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§mc$ $uch ist dem £c\\\\Ut tUs

ubUcumji empfohlen.

Ottendorfer Branch, 135 Second Ave.

Jfdeb Bewohner der Stadt New York, über

zwölf Jahre alt, der genügende Referenzen
bringt, kann ein Buch erhalten.

Man kann auf ein Mal nur einen Band aus

der Bibliothek entnehmen, und dieser Band
muss mit der Bibliothekkarte des Applikanten,

in der, durch die Kegeln festgesetzen Zeit, zu-

rückerstattet werden.

Kein Buch darf langer als zwei Wochen be-

halten werden * Für jeden weiteren Tag ist ein

Cent Strafe zu zahlen. Nicht zurückgebrachte
Bücher werden abgeholt auf Unkosten, des

Entlehnenden, welcher kein anderes Buch ha-

ben kann, bis alle Gebühren bezahlt sind.

Jedes Buch kann einmal auf zwei weitere

Wochen erneuert werden, wenn zur Zeit, oder

vor Ablauf des Datums der Büekgabc, Ap] H-

kation dafür gemacht wird.

Die Zeit für dir Auslieferung und die ™' \-

gabe der Bücher ist von A. M Iis'. P. M.

anWerktagen. Sonntags von^ M. bis 9 P.M.

Die Entlehner welche dieses Buch mit

Bleistift oder Tinte beschriel>en, zerrissen

oder sonst beschädigt linden, sollen bei dem
Bibliothekar Anzeige davon machen.
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tiortoort.

2)u, mein lieber greunb, Ijaji mich fo oft aufgefor*

bert, Dir eine 2lnroeifung jum SBanbern burd) bie

@d)U)eij ju geben. 3d) h a
&' eä immer abgelehnt, weil

meine Erfahrungen au$ gwet früheren @chwei>9ieifen

burch bie Sänge berßeit fdjon jU fchwachen abgeblaßten

Erinnerungen geworben, unb weil feit jenen 3af)ren fid)

bort manches fo wefentlich seranbert haben mußte, baß

meine SBemerfungen jefct auf neuere 3uf*änbe, auf

SRetfeerleichterungeu u. f. w* nicht mehr paffen fonntetu

9hm aber bin 'd) burd) ein neues faum beenbeteSSBan*

bem ron ad)t Soften bVfa^igt, ^ttetiVaögrifdjed, au*
»

eigener 2tnfchauung ®ejt$)fy)ftee, hoffentlich alfo ©enü*

genbeS ju liefern. Unb
,,

fo
,,
geh< id) mit Vergnügen

baran, Seinen ^Bunfdj- jif *r?aflrf. — „^öffentlich

etwas ©enügenbfS" — unb nicht nur 2)ir, fonbern
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VI *' ©ertoert.

»

aud) manchen 9Jnbcren, bie e$ ebenfalls erfreuen mödjte,

einen ©treifjug burdjä Hochgebirge in afynlidjer Sffieife

ju »erfudjen, wie er mir gelungen ift.

3war weij* id) recfjt gut, baß e$ fd)on eine SJtafie

Stetfebüdjer, itineraires, guides voyageurs etc., baf e$

eine ganje ©cl)it)etjer^9leife^iteratur giebt; inbeffen fotl

bie ©eforgnifj, eine Ilias post Homerum JU fcfyreiben,

m\i) nid)t abgalten
, naefy meiner Slrt nod) ein befon*

bercS £eft hinzufügen , welcfjeä gerabe mand)e$ ent*

galten wirb, baö ftd) in jenen anbern nid)t fo ftnbet.

3enc geben 3war »oflftänbige Ueberftd)ten ber §aupt*

unb Stebenftrajkn, aud) ber 33ergpäffe, @i(wagen> unb

SDampfboot^ranöporte, 33efd)rcibungen ber©tabtc unb

Drte, 9*ad)Weifungen ber ®aftf)öfe, SJlerfwürbig*

feiten u. f. w., fo wie t>iftorifd>e unb anbere 9iotijen,

unb fmb für bie 9Dief)rja()l ber Sieifenben, befonberS für

bie, welche nur bie befud)teftcn, berühmten ©cgenben

ber Scbweij auffitzen, wof)l ganj jwecfi)ta{Hge unb ju*

t>erläffige Segfcite*; : #ba fic/Vanb^n-nic^t mit bem

SBanberer, fic* bieten.nur Sluf^a^latigen beö 23orl)an*

benen, »erfäumen aber;f^r :
oft

:
bie" SJarftellung ber Slrt,

Wie man bafjin grtArigf,/jttrf&
:

. ift laffen fie ben 93erg*
1

fteiger eben ba im ©tiefy, wo er, an einem jweifelfyaften

Digitized by Google



$ortoort. VII
m

*ßunft ungelangt
,
vergebens baS SBiid; hervorholt, um

auf bie grage: wohin nun? ttc genügenbe ?lntn>ort ju

finbcn, eine 2lnttvort, welche aud) bie vortreffliche Äcller*

fdje 9teifefarte (ohne meiere fein Sßanberer gef)en foüte)

ntcf>t über ben fraglichen gupfteig, bie SBrücfe, baS rechts

ober tinfS u. f. n>, fo ausführlich ju erteilen vermag,

wie eS ein am betreffenben*$unftauSgefprod)encS furjeS

SBort thut. 3)aS ift cS , was id) mir, ganj fpedcll in

golge 2)eineS SegehrenS, jur Slufgabc geftellt habe —
ich fy°ffe / flc ju erfüllen, wetl ich an allen foldjen jweifel*

haften Drten mir bie Sofalttät genau bemerft, fte oft

burd) 9Jiühfeligfeiten ,
sJSerirrungen, felbfi @efal)ren

grünblicb fennen gelernt habe. 3d) weijj von borther,

wie viel im Slugcnblid ber Ungewißheit foTc^e SluSbülfe

wertf) ift — wie oft jene 33üd)cr fte verfagen — noch

baju in ©egenben, wo 2>u feinen ^enfeben antriffft,

ben Du befragen fönnteft.

^auptfachlid) jum 2luSfül(en biefer Sütfe ffnb meine

Slufjeichnungen beftimmt. — sJitmm fte in biefem Sinne

an unb verbraud)c fte mit Vergnügen. 2$on eigentlichen

9tathfchlagen für bie 21uSrüftung gebe ich 5>« nur ben

einjigen: fo wenig ©epäcf als möglich! brei Jpemben

unb fed)S *ßaar Strümpfe (von le&teren bebarf man
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VIII 93 o r toi> r t.

ttiele) jtnb genug SBäfdje. 2Ber in bcn Vorgebirgen ge*

flettert ift, tt>eif au* @rfaf)rung, bafj jebeS *ßfunb über

baä SRotfymenbigfte IjinauS juttief ift. — Unb nun benn

oljne SBeitereS fyinau« in ba« Sanb ber Seen, 2lfpen*

fieige, @#neefelber, ffiafferfatle, ®letfcf)er — mit allen

baran fyüngenben Abenteuern
,

(Sreignijfen unb Ueber*

rafdjungen!

2)u foBft midjSag für Sag begleiten. Das mac&t

bie ©ad)e 2>ir am anfdjaulidjften* Die 2)arfteltung

gewinnt baburd) an Seben unb 3^ecfmafigfeit. 3)e6*

ftalb finbeft 3)u l)ier einen möglicfjft jufammengeprepten

2luö$ug au« meinem Sagebucf),

©er »etfaffer*

Digitized by



g*Ct ®Qttft8.

gogginj— %dflrrtocUfn— £cfrcntatn— 3)er£butm tton£cftc" ;

rain — gjiit Um Pamgfft|if narti fflorfd^d) — fltbon —
^afen- unt Sran^crtamnihl in (Rcrfcftad) — gtggj £t. jggflctj—
£>on @t. ©allen über 33oa,eligf0,3, @ftctdut unb Sroflen auf ben

QHM$ — glolfcnbafr ©aig— %ppcnftfl(— gBctgbaD— 3)utd>

gjfrjgänbi über tic Mm unj fttgft Glitte auf tic jjtojjjajg —
Dtacbtlagcr in ber 9Upcnt>ittte — jjfjlriflWjfl btg fjjntjj —
SBilbc grogc ©tbitagtptlt— %roa.ifd?c ©efd?id)tc — %m @<frafc

bera, Himmler— £ic jieben ßiihfuftcn— gl'iltbaug— 3»tngli^

©eburtäbaus — ©ambg unb ©rab* — ©etylofj üikrtenbera, —
23u46 <§ cue3— 14.

IL

£q3 9tfrctnt$Ql.

3)a6 (Rfrcintfral — flttc SButflm — SDie Sturme »on (Sargang —
©d> oflenbera, — Ofaflas — S)ic @d?(ud)t bet$amina — Jttoftcr

$fefferg Sab ^ fcjfeti — IDte getfenftiefle — JMcincä 2ftäE :

efren — ffionbbclcud/tuna, — jSttwnttnj pon rocinem Oicifccje ;

fährten — SaUnS unb iBafun — Sättig — Jtunfelaatft —
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X 3nljalfa»tt3ei($nig.

8« %ma - 3»ri fflcgc ba^in - «»M {Bettnau - @d,cner
atcfjcr ©flUru m IMimmm M «ortet« unb~W
«rT*

~ «MmWgrt »en Sarah,« - ©omlefcba^M Cnaby mit «jjflm - 3u»at.a - Qrttnftrin ~
W»Bu.3Da* - ia« »ttlewne «od; — £Bia SWala — 3fni*_
33iit Jlutcot .—; ~ ., ...

@ti.t lfr— H).

HL

Wtntrufrlijrrggfl - Sit ggMgtngtttg, - 8K,»,g unb ttfltt>

®r«ny - ändert - gSon (fc»l»8«n über »ebd«, SM L
WnrtHm nag ttm ^otr gjjRggtjjj _ gcr sBtrnatbi^Z
©«c 3Wia - ©minbbrunnrn unb Vc(itifd,e rvlüd;«inqe inf^^ t inv - Mal iWoccp -ScrfMifocc, - 3Ba,T^Ml »uffaluro - SBunttttame »Heu<$tun8 - «Beflimom, _»w CafkUt 5>w f, ©d).^ u„b «nteroalbtn - QaMlIe bcr

,

6a,it"^ *'»a - Monjftttio ti @ , ; aoftin<>

IE,

$>et SWontc genere. \
»cnStWnjpnafifctWMWafce, (Sabenago unb OuarnVnad,

Kirifr atta SPgCömjä btl Saffr — $r . ffioba — 6amt'o
1~

£uino - »an iWaurijio - ©abtUo - 3nfra - gufrartnic
inicl, ftrianp — »fttftnfaN na* Sick ffltatre unb 3fo(a

^
Mh — Ctrc

f

ft — Uebcr jWaa.ab.no unb ben STOontt Gene«
iiatfr fcuflanc - jwmtttrttoticn - $awmaqt«fraat : bie jprufr

*

£-1 ~n
<5'"*ii'"m

ig
f(lt aller Antone — iKafltiaau'tn — »in -

fünft m engnö- !p, r jmn„ @tc_ Qcfkncidnid.r ©ren^c—

I
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Grünq,una, frcS 3)?onte (Safoatorc— &aftefle— ©raf 9?ate6d)i—
@iq,nora %oji — SWorafpiel — (gapo Di gago — Stwearapftia

(^It>cttca— jttenbngg — (iHaffo— gutjjgeifung gog bn öfters

retdyifdyen ©ren^c — (flueffefrr uber(Sapo bigaflo u. f. f. na<ft tet

üJiilitdrftatii?n — 3u fp*Stc gÖarnuna, per $lünDeruna auf Um
SÖege über 2fltMtte (Senere — SRagatino . . Seite 41 — 63.

gocarno — ffionte SBrofla — $tt Waflttjafgluj — SöianaSco —
3urücf und? (Settio — giugcio — SBefeelioenbe Slucftcbtcn —
%rad?t bet grauen im 33al SOTafloja — (Serentino — <Syapia,e

Unterhaltung — (finlatuno, in Den ^ala^o— SBoflco — 5>tuU

fdie eyrariunüln — (Sol be $Bo3co— ©eftittet — SUrfabrt

—

9?ott)n>cntiflfcit eineg güfyrerg — j&Oj|ifomifj|j ©cfjjijfrtt —
91n fcft «Matt . , . , , . . , , &tiit fU— Qfi

YL

£a3 8t$onct$ftL

S)a6 gorma^a^al ober ffiommot - • 3)et ©rieäflletfdjer — Qum

goeft— flhmjtet— ^tefd?— SPIerel— ©renajolg— Mater*—
(SbriftuäbilE — ^cnvüuun^en lex dibene — $3riefl— ^>i?p

—

Ueberfcfytt?emmuna6a,ebiet — %urtman — <Suften — j&afferfaU

im £urtmantfyal — @d?log — 3nben — Aux Gebelles — fÜU

Hncn — ©cfel(fdyaft$bäber — Ter ©cinmiyag — 3)auben s

fee — €>$tt>art6ad) — ffimier« 93ierimbjiranjia,fter gebruar—
Äanberfteg (Seite 9(>— 130.

YIL

£q« 3njctftmmentl)al.

(Sontraft ^u?ifc^en bem gBalliS jenfeitä nnt bem ferner ganb kitte

feiM beä 3orf)g — 33üfrt unb SRiiM* — $ic Settenbura, —
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gtutiaen — Wlüütntn — $e* gug tee jgiffrn — (Sd?lcp unb

S)orf Simmig — S)ie @immen — $MajgeflCjj — SBoltiflen —
$)q$ 3^ctninmcntl)q[ — din Sanbjaflcr q(3 Bcmuj — gjjftgu

onietymcg jjejfltjttj— $clüifrf>cr gliidulino, mit tem tpejfytyälU

froen Sd>— @cfrönrieb— Heuernte — ©aanenlanb— 3öaafrts

jqgj — gnbn £pradireflion — Wottfltjjjjffll— Ccfcft — fPient*

boren . . . . , , • . , .. ecjtc 131 — 147.

Per (genfer ®ee«

jfi3c$ naeft bem 3)ent bc 3aman — gteinerne SBtücfc — 9U(ier —
©ennercien — 33lt(f auf btn ©enftr €>cc — 39rant — €><ftlo§

331onaty — €or(tcr unb (Sfrarfronnc — 33ettaty — jjfMjjfj$c
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lieber ten SPlontbenon nad) (Sriffier — iDerianty — €>oint
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$aulgfird>e — ©cnf — £eutid)c glücfUIin^c in ©enf — Sie

Otyonebtütfe — jftaffafle Xtxxoux — @err>ette — jßetit imb

granb ©aeconnere — Langel an einer „tfneive" — #otel be

la üflaöiaation — Oeffingen — le (Sent — (Sfjcne — 2)ie 2lr\>e

(Seite 148— 170.

DL

gteitjttfl unb SPetn

fWora,eS — ffrettetenfleg — g^agenj — $uflfr Ie ©ranb— @ots

tenfl — gRoubon — (Surtilkg — ©cb!o§ gucenä — ffirepon*

loup — jftomont — greibura, — S)ral)tbru(fen — ffielitifd^e
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bürdet fgrenge — SjeuengCj — ßenift — $)er Kurten —
$Babftn — 33ern — Cafe du mont — Ter gärber*£ubel

geite 171 — 186.
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I.

Btv öäntt*.
*

(Sonfknj— Sägertoeilen — Jpofyenrain— Der£(nirm r»i>n£cfyen'

ratn — Wlit bem Damyfftf)iff naa> Oierfcftach — Sirbon —
£afen* unb £ranSportgett>üf>l in fliorfdjadj— 9iadj <5t: ©allen—
93cn Ct. ©aßen über 936gelt$egg, (Speicher unt Xregcn auf ben

©äbriä — 2ftolfcnbab ©ai8— &voen$ell — iöei&bat — Durch

Scfjtoänbi über Die Heine unt grejk £ütte auf bie SRegltealp—
9*ad>tlager in ber gfycit^ätte — 33ejieigung be$ Säntis —
Sßilbe große ©ebirgdttelt— Xragifdie ©cfdudjte — 9lm Sdjafc

berg hinunter— Die jieben Jfrit)firften— 2Bilbl)au$— 3totnglt'«

®eburtef)au$ — ©amb* unt ©rabS — <Sa)lojj Söerbenberg —

3ünt 28. Die officicllen Sierftourbigfeiten in ber

alten jtemlidj tobten Statt ßonjtanj: (£oncilienfaaI unb

mancherlei jur @d;au gefteüte 5lltertl)ümet — finbeft

Du bei einem auefy nur furjen 'Aufenthalt mit leidner

Wlüty oon fe!6jx. — Die laffe id; atfo gan$ bei Seite, unb

fiifjrc Dic^ fogleidj hinauf auf anmutigem SBeg cur*

ba8 fä*>ne Dorf Xägcrroellen, nadjljer burdj luftigen Sfaufr*

loalb nad) «öo^enrain. — OtecfytS öon ber Strafe, auf ber

<$6tyr mitten im ffiaft) unb fyoä) ü&er ifm emporfrrebent,

1*
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4 • Der ©äntid.

jiebt ein bofjet fyöljerner Sfyurm, in roeldjem Du 140<Stu*

fen tyinanfieigfl, um öon broben eine meite meitc QtuöfidEit

ju genießen über ben Sobenfee, unb lanbroartö nad) ben

Sergen«^on Jljurgau, @t. ©allen unb ben Hochgebirgen

be§ StypHijcdcr Sanbcö. Seim ^errttdjfien SBctter roar

jebod* beute SWorgcn— man mu§ redjt frül) fyerauffieigen —
ter Sonnenbuft fd)on ju f}od) gefliegen, fo ba§ idj.bteUm*

rijfe nur vernebelt fal) ;
namentlich fonnte idj ben $odi=

@äntig*®tyfel fcon 750ö$uf5 inOI^enjell, jnnfdjen SBeifi-

bab unb SBilbljauö — faum ^erauö ratzen, ©efiem

Qtbenb batte er über ben ©ee berüber fo fyelt unb nab öor

mir gefianben, als fonnte man in ein fcaar Stunbcnäu fym

unb binanlaufcn. — Der S^urm auf «§oJ?enrein gebort

einem in (Srmatingen am Unterfec roobnenben ©ngtanber.

Den Sditäffel befommt man in einem nafje unter bent

Iburm im SBatbgebüfdj fie^enben «einen 2Birtl)8ljaufe.

Den ganjen 2Bcg fjin unb jurücf nadj (Sonfianj macfijl Du
bequem in brei bi8 öier Stunben. (3Bo idj ton ©tunbeu

rebe,
w
meine id) immer bie <5tunben eineS gufgängerö.) —

91a4mittag§ 3 Ufyr mit bem Damfcfboot über ben Sobenfec

na* 8ftorfcbacb. Unterwegs wirb $lrbon angelaufen. 3e$t

fyatte ftd) ber£odj*@anti$ mieber gan$ Har au8 bem Dunfi

bcrauögewicfelt unb fianb fo'fyeirlid) locfenb bot im«, ba§

nur (id> f^attc in Gonfianj i?crabrebetcrma§cn einen lieben

Äeifegefätyrten gefunben , ber mir als ein im Süreau ber

Olationatoerfammlung Angebellter in ftranffurt febr roertl)

unb befahnt geworben) fogleicb befdilojfen, morgen unfern
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-Kngriff auf ihn richten. £a3 leitete Stätteben Oier^

fdnid>, fchr hübfcb am See gelegen, centraftirt mit feinem

«Safen* unt SranSportgcwühl *?on tcr ©t. ©aller £antel8*

jhrafle her, fchr fcincmitorthcil gegen ta$ öfceßonftan;.

lieber ten See hin iafftn wir ttc weit vertuftenfccn $&f)tn

fccö Vorarlbergs, unt murfdurten ball» aue tem guten ©aft*

bof ;um £irf<h, tie Steige hinauf gen St. ©allen. Unter*

wegö fdwnc Scrnftditen, grope ©ap^ofe — mandie mit tem

befdjeitenen tarnen „ Spcifcwirthfdjaft • bekämet — fchr

belebte Santfhrajjc. üRit tcr Qlfccnttämmcrung in Die an*

fefynlitbc Statt St. ©allen cinwanternt, fanten wir am

(inte tcr •öauptfirape redrter «öant ten und empfohlenen

£irfch*©af*h°f, Ter feiner Empfehlung in jeter £üift*t

Gtyxc mad;tc.

3uni 29. 9ia* ©cfdjauung tcr Statt unt tcö 5)ome

früh auegerüeft, bei etwas blintem Gimmel, tcr ftd> jetodt

turd; nictcrgchcntcä 3?cbclgrricfcl balt bell aufflarte. 3ln*

nuithtger f}od) anfteigenter 9Bcg — grof?c Strape, nid?t 51t

verfehlen — turd; tie fyubfc^cn Orte SJögcliöcgg , Spei*

d;cr unt Stögen — in Stögen gutcä 33trth8bau$ am

üffarft — wietcr ein £irfd). — Unterwegs fallen wir oft

ten ©oteufee, unt wenn wir ihn längji verloren ju haben

glaubten, fam immer nod) ein Stöcf unt balt wicter feine

gan$c glache jum 93orfdiein. 3cfct geht cö fd»on turdi QUpcn-

weiten hinan; redjtö fcon unferm »JJfate ffeigen nur auf

fcen ©abrtö — mehr als 4000 &ujj über SWcereSfläcbc.

®rof?c weite h^rlid;e 'JluSjidjt. Sur* XanuenwalD Irin*
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unter na* bem SÄolfenbab ®aiö— Slnfunft um ORittag —
Jtur$er 5lufentljalt bafelbfi.— £>urcb ben gfccfen2l^enjcü

nacb SBeifcbab. — Unterwegs gefeilt fieb fdjon ein mit

grünem £ut unb rotier ffiejle fonntäglid) l)erau$gepu§ter

Surfet) ju unö, ber unfer Sübrcr auf ben £ocb*<Säntig

werben will. J)er Jteüncr im ©ab (wo cS fcfcr langweilig

auöjtefyt) madjt mit ifym gcmeinfcbaftlidjc Sache, bemonjirtrt

ben 2Beg als einen fdjwer ju finbenben, unb erjagt, wie

man *?on tjier einen 93orratlj an tfebcnsmitteln unb 5Bein

mttyinrfymcu pflege, ba im 9iacbtquartier oben auf ber

UfcgliSalp nichts gutcö, öieüeidjt je§t noeb gar md)t8 $u

befommen fei. @twa3 ungläubig gegen bicfe25orflellungen

recognoöcire idj jwiftyen ben Kütten jenfeitS beö 93abeä

fyerum unb finbe $wei fyübfdje 3Käbcbcn, bic mir erjagen,

bort füljre ber SBeg burd; baö 5)orf ©cbwanbi, fcon wo

au3 bie weitere Stiftung na* ber SWegliSafy leiebt $u er«

forfeben fei. 5Bir (äffen Süfyrer unb' Äellner im @tidj,

wanbern $wifd?en ben auf SQBeiben jerfheuten Käufern öon

©diwänbi burdj, gelangen an bie fogenannte Heine glitte

(eine Sennerei), bon ba an bie grofje £üttc (wieber eine

folebe) — leidjt ju ftnben; unb fyier jeigen unö bic Birten

nad) einer febon reebt ftcilen ©ergleljne hinauf, non wo fldj

bann ein jiotyerigcr $fab unter ber Sfclfenwanb weiter

winbet. Oied;t3 i?on un$, brüben jenfeitS bcö XffaU fyaben

wir bie »öo&en, wo baö Sßilbfirdjli Ijod; oben jlctft— linfS

neben unS fhrebt bie fteile Qßanb empor — redrtö in bie

liefe fenft.ficb tcr tybgrunt — wir geljen auf einem febr
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fdjmalen 3Bege, faum breit genug für ben gujj bed ffian-

bererd fchcincnt — inbeffen getyen tyier aud) ne* $ferbe

hinauf. Äü&e, bad öcrfle^t fld^ bon felbft. Die ©egenb

wirb fetyr wilb unb eütfam — ber SBeg aber jroiftfyen

2Banb unb 2lbgrunb iji ntd^t ju cerfe&len. 9iadj etwa einet

©tunbe, bon Sdjwdnbt an, fe^en wir in ber Stefc redjtd

unter und einen Keinen bunfelblauen 2llpenfee, in welkem

ffd^ bie ^öc^ficn gelötyörner unb ©ipfel fpiegeln. Eben«

teuerlüber ©lief. äBer f$winMi$ iji, bem fann tyier f<$on

wunberlidj juSRutye werben. SBirfheben rüfüg öorwärtd,

unb feljen nadj etwa wieber einer <Stunbe einen gelfenblod

aorund, auf bem ein l)öt$erned Äreu§ jte§t. %f)a\ ein

©ignal, bie Sfltyt unfered heutigen 3icl$ anbeutenb!

Slidjtig! Salb* nad>l;er erbliden wir jwiföen ben anbern

ringd untrer ftorrenben gelfenblöden bie Kütten einer 9Up

$erfheut. 2Bir jlnb auf ber SMeglidalp; ed ifl Slbenbd

8 U^r. — Cin fleiner 95ube fprtngt bom 2)a<$e einer

«Cmtte tyerab ; ber £irte tritt aud ber niebrigen S^üre fyer«

aud unb ruft und fein UBillfommcn ! ju. Drinnen finben

wir eine böllig eingerirttete SBirtljfdjaft — er Ijat »rot,

Kaffee, fogar 3Bein — wad will man metyr? — unb ein

Slad-tlager für und auf bem $um empfange üon ©äfien

eingerichteten £eubette. 3)er SKann $ei£t «fcand Dörif aud

<S$wänbi, unb Raufet fc^on feit 8 Sagen Ijier oben mit

gwei Jtnaben, jwei Äüljen unb jwei 3iegw. Sei fdjar*

fen Suft in biefer tyocfy gelegenen äRulbe, um wel^e bie

lüften ©ipfel in ben gellen SKonb^immel binaufjlarren,
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besagt im« baö £erbfeuer vortreftlid) , ©rot unb Jiaffce

ebenfalls. SBir loten unfer 33crfdjmäfycn ber Süfyrer* unb

Jtellnerpropojittonen in SBeijjbab — unb befprecfyen mit

unferm SBirtb bic Gxpebition be8 folgcnbcn $ag$. Drau*

jjen ifi cd falt, inbejfen treten wir bocb nodj einmal fyinauS,

nad) bem ffictter ju feljen. «&errlidic *ttad>t — ber Gimmel

gan^ Rar — ber SWonb ganj ^ell — bie wilben fyoljen

®ifcfel fieHen fldj wunberfam geijicrl;aft gegen ba8 milbe

»lau. — @ute 2Better*3lfpecten. — ®ro§c ©djneefelber

liegen an ben Seifen herunter 3ting£um obeö @d)ireigen

ber tieffien (Sinfamfeit — nur vom eintönigen Rauften

ber SBajferfalle belebt. — 3ene ^öd)fte <Spi$c, wie ein ®c*

fpenfi fern vor unS flebenb , ift ber ®ipfel be3 ©antiö.

Ueber jene <8d;necfelber müffen wir hinauf. 3)a fdjon um

4 Uljr SRorgcn« auSmarfdjirt werben muß, legen wir un$

balb nieber, neben ben Birten unb feine jwei Änabcn, bic

un$ lange fiumm angeflarrt, fein SBort gefprodjen fyaben.

ÜDat Seuer beS £erbe$ verlöfdjt — brausen rauften bic

®ie£bad>e— guweilen tyoren wir bie@locfen ber eingetrie*

benen Jtülje, bie fid> in iljrem Stalle rühren. 2Bir fdjlafen

auf bem garten £eulager vortrefflichen (Schlaf.— 3<f> gebe

5)ir biefe einjige 99ef(fyreibung eincS 2(lpenl)üttennad)tlager3,

um mir von Jefct an alle übrigen ju erfparen — mit gerin*

gen 93erfd)iebenl)eiten feljen fte f!$ alle gleidj. — lieber*

ijaupt mußt 2)u feine fogenannten malerifdjen 33efc^r ei*

bungen von mir erwarten; jfe geben boefy fein rettyteS

93ilb von bem wa8 man betreiben mödjtc unb boeb nidjt
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fann. dergleichen dinge (äffen ftd> nur fe^en unb (teilen*

weife malen; baSjlBort giefct fle nidjt wieber.

3uni 30. Um 4 Uhr borgen« ^erauö. der obere

Gimmel ifi $war I;cll — aber auö ben Siefen fteigen »Hebel

empor, ftc winbenfichfehon leifeumbte hohen gelfenbörner.

Unfer SStrth Rüttelt ben Äopf. 3nbejfen muß bodj auf*

gebrochen werben. SöfeS Steigen über Seifengeröll, fieile

SRatten, Schneefelber, bie nod; gan$ fyaxt finb — etwa

bret ©tunben lang. ÜRübfam genug. dann unb wann

gleitet aud} einer oon un$ auö unb rutfdjt jwangig Stritte

jururf. da$ ifi gar, oerbrie&lich, fönnte and? bei weiterer

gortfefcung ber 9lutfd^artl)ie wohl gefä&rlid) werben. 3n*

beffen fommen wir boch enblid) wohlbehalten hinauf jur

hödjfien Süanb. <Stwa hunbert guß unter beut ©ipfel hat

jtd) auch ein (Siebler cingenifiet (ein Detter unferö 9ltyen*

hirtö) 3acob dorif, ber hier eine öolljiänbige SBtrthfchflft

treibt ; ben ©ommer über wirb nämli<h ber @anti$ fleißig

befugt — mitunter, fagt ber SKann, ^a6c td) bei fthönem

SBetter an einem Sage wohl funfjig ©äfie, aud; mehr, unb

manchmal jehn biß jwanjig, welcbehier übernadjtcn. Seine

ffiohnung ifi eine f;aI6 in bie überhangenbe SBanb einge*

fdmüegte %öf)U, fyalb eine bator aufgemauertc £ütte, unb

üor berfelbcn ifi noty ein fron rohem 2)kuerwcrf eingefaßter

fleiner SJorhof. — 9tingöum eine wilbe große ©ebirgö*

weit; aber leiber vernebelt jid) bie 2lu$ftcht immer mehr

unb mehr — balb fahen wir bie gernen nur- noch kur$
einzelne ötiffe, welche ber 2Rorgenwinb in bie Stoffen hin*
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einfdjnitt. ffiir fliegen jum ©tyfel $inan, jum $6d#cn

$unft ging e3 auf einer gegen bie SBanb geflemmten Seiter.

Droben tfi nur eine mäjjig grope gelfenplatte, fdjräg ab*

gefenft — bie Siebet waren f^neller gediegen alö wir —
unb nrir flanben broben in einer ganj weifen Slacbt. 3u*

• weilen öffneten ftdj bie 9tiefenüor$änge um unö l)er— wir

fonnten an Der fieilen SBanb Ijinunterfdjauen ; ein fafi

graudltd^er $8l\i — man f)at in ber Seele feinen 2Raf?flab

für fol^e $6tyn unb Siefen. @anj weit unter und fa^en

wir auf einjelne SBomente eine anbere einfame2llp mit we*

nigen Kütten, faum bem 2luge erfennbar, 3n welker (Sin*

famfeit leben biefe SRenfcJjen! — gafi fdjwinbelt eö einen,

ba binabgufoätyen. 93Jen aber wirflidj bier ein @<f>winbel

ergriffe, ber wäre o^ne {Rettung öerloren. SlingSum in ber

weiten SBüffc fein lebenbigeö äBefen aufer un8, nidjt ein*

mal ein SOpetiDogel. 9lur in ber «£>ütte ein 2Jiäu8($en, baö

jwif^en ben Sutter* unb Ääfeüorratljen ^erumnafdjte. Qu*

weilen, bod? feiten, fagte 3acob 5)orif, läft f!dj wo$l ein*

mal eine ©emfe fe^en, bod) fo fern unb ftfyeu, bafjl an

©Riefen nid;t $u benfen ifi. — 3n biefer Debe bat ftdj

uor 3aJ)ren eine tragifdje ®efd)tdfte ereignet, weldje unö

nidpt f)kx oben fron ben beiben 2lfyenmännern , fonbern

nadjljer weiter unten im Sanbe erjäfylt würbe
; f!e ift mir

audj fyater fron mehreren ©citen alö ein burdjauö wabreS

Sactum betätigt worben. — (Sin eibgenoffifdjer Sngenieur*

officier, Oberfi »u^walber, erfhigt frity im 3aljr ben

®ipfcl^ um 2Keffungen unb meteorologifebe Seoba^tungen
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anjufietlen. ©r hat einen Diener bei jicty, einige SRänner

tragen 3elt , Snfirumente , gebenSmittel, Äoljlen, Stroh,

Decfen jc. ^eiauf. 9lad?bem ba8 3elt aufgetragen unb

alleö eingerichtet ifi, fagt berOberfl: gut -— auf acht Sage

fint wir nun öerfehen, öierjehn Sage werbe ich hier bleiben

;

am Sonntag fommt ihr wieber unb bringt mir, wad auf

biefem a3erjeichnif? fie^t. Die SKänner gehen fort unb laffen

Me beiben allein. 9laä)t&, wie jie im Schlaf liegen, fommt

ein fur^tbareö ©ewitter über ben ©ipfel, ber 39lifc fcblägt

ein, verbrennt ba3 3?lt, erfeblägt ben Segteiter be$ Oberen

unb trifft ihn felbfi an beiben grüßen. 2118 er au8 ber ©e»

tiubung erwadn, ftebt er bie 33ewid>tung um ftd? tyer, bie

tfetebe neben ihm — er will auffielen unb fühlt fleh ge*

lähmt. Denfe Dir biefe Situation, in biefer ©infamfeit,

fo weit entfernt öon aller menfdjlicben #ülfe — fo ganj

oerlaffen ! — 3nbeffen ermannt er fidj. — äBenn er {leb

bier nid>t felbft ju Reifen fud;t, wie eö eben geben faun,

ift er öertoren, mu§ erfrieren unb »erhungern.— 9luf ben

<§änben, bie lahmen Süjie na^f^le^enb, friert er über

SelfengeröU unb Sdjneefelbcr hinab, brauet ju bem SBege,

ben wir bon ber 3TOegli8alp herauf in bret Stunben ge*

macht, hinabwdrtö mehrbenn einen Jag, unb erreicht enblidj

faft erfdjöpft unb halb tobt bie Slip, wo ju feinem ©lücf

furj nach ihm ein £irt ober ein 3äger eintrifft. Der forgt

bann für weiteren XranSport ; ber fcerunglücfte SDtann wirb

inö i^al htnabgetragen ; bem beinahe fabelhaften Schlag

folgt eine beinahe ebenfo fabelhafte £erftellung. Durch
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Säber unb ^cifocrfudje aller 2lrt wirb bie Sähmung ober

©rfiarrung beiber &ü£e befettigt — ber Dberfi -fommt

wieber jum ungehinberten ©ebraud) feiner ©lieber — unb

lebt nod; auf ben gütigen Sag. @o ifi mir erjagt unb

bie SEBahrbeit ber ©efchidjte mehrmals üerftebert worben.—
9tad)bem wir jwei ©tunben lang oergebenS eine SBettcr*

aufhellung erwartet unb beibe Dörif immer entfduebener

erflärt Ratten, baj? baran nun uor 5lbcnb nidu ju benfen

fei, cntf^loffen wir unS, ben ©ipfel ju uerlaffen. 3efct

* ging e$ üom SäntiS ab am ©diafberg hinunter, faß nod;

fd;Iimmer unb {ebenfalls gefährlicher als berauf. $laä) etwa

einer Stunbc muffeligen «§inabfletternS (wäbrenb welker

greunb ®. mehrmals »erftd;erte, ihm wäre bie langweiligjic

fäd;jtfd;e G^auffcc öon brei ©tunben fdjnurgeraber Sänge

lieber als all bieS romanttfdje Selfcnwerf) — errciducn

wir oberhalb ber SieSalp etwas menfd)lid?erc Steige, 4?anö

2)örif jeigte unS bie fernere ülid)tuug, erflärte : von mm
hätten wir feine ©efafjr, noch SJerirrung mehr ju beforgen,

nahm feinen Sohn, banb unferc Qlfpenftäbe jufammen unb

überließ uns unferm ©d;tcffal. 0}adj ein paar Minuten

war er jwifeben ben Seifen an ber SBenbung beS Serghangö

auS unfern klugen serfchwunben. 9Bir Ralfen unS bann,

fo gut eS get;en wollte, bodj lange nid)t aller >Mühfal ent*

rönnen, weiter über bie Peilen ©enfungen l)in$b. Sang

unb lang bauerte eS
j
bodj fahen wir unter unS inberJiefe

fdjon Sannenwälber, fanben aud; allmälig eine 9lrt $u§*

fieig, unb nadj etwa abermals brei ©tunben fonnten wir
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unS gratuliren, baf? wir bodj wieber in eine ©egenb gefom*

men, wo man wie ein öernünftiger 9J?enf<$ weiter ftajieren

fonnte. 9l\i)t lange, fo trafen wir in bem erfien Sannen«

bicfidjt ein paar »§ol$auer, bie unS ben weiteren 5$fab gen

SQDilbbauS angaben. 2Bir laffen baS Sfjal mit feinen «Isen*

bädjen rcd;tS unter unS, breljen linfS burdj ben SBalb tyin*

ein ju grünen SBeibebügeln — überleiten ein *aar

©äd>e unb folgen ber äüeifung: wo brei Kütten neben

einanber fielen, mü§t i$r red>tS hinauf! — »n ben Kütten

üorfcei, aufwärts gegen rotye Steinmauern, burd? ein työU

,$erneS®attcrtfjor— bann wieber überSüeiben abwärts.

—

2Jor unS fefyen wir nun in ber Seme eine fange öleifye

neben einanber jiefyenber fd;arf &on einanber geriebener

©c6trgSgipfel : baS flnb bie fogenannten jleben Aurfürfien

(nötiger Aufyftrficn) — in ber Siefe entbetfen wir fcfyöne

Xfyalwinbungen , jerfireutc Käufer — fogar eine 8anb*

jlrajie — unb balb jfreeft über ben nädrjflen ^ügelränbent

ein tfird^urm feine Stifte entyor. — DaS ifi 2BilbfywS—
ber ©eburtSort beS Reformators 3wingli. (Sin f<$one$

2>orf , ein gutcS 9£irtfyStyauS — bie Arone — brinnen

freunbttdje tfeute, pbfebe 2J?ätd;en— gute©ewirtbung. —
! baS $at wofyl. — £>iefc SäntiSfieigerei war jum

Anfange eine jiemlidj} flarfe £ection. 3nbcjfcn na* über*

fianbcnerSWütye freut man fiel; bod? einen folgen 3«g^wrd>*

gemacht ju baben. — 2)aS £auS, worin 3wingli geboren

würbe, ifl bie 3»erfwürbigfcit beS 3)orfS SBiltbauS. —
$on Her geljen wir nun burd; fdjönc Seifen* unb SBalb*
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tljäter auf ber großen l'anbfhaße hinunter. 5Bir burdj*

fdjreiten bie reijenb gelegenen Dörfer ©amb8 unb ®rab3

unb befmben unö in bem bteiten 9ll)eintl)al, welches an

beiben Seiten Don mädjtigen ©ebtrgöfetten eingefaßt ifi.

Da« 3<tu6etlidjt tcö Rettern SommerabenbS Ijaudjt über

bie madjtigcn formen ben reijenbfien Sarbenbuft. 3enfeit$

be3 Stroms fetyen wir bie Serge öon 93abuj. Sir laffen

baä malerifd} Ijodjragenbe atte @d?Iof SBerbenberg, weites

nod> ganj bewohnbar unb wotjnltd? auSjteljt, redptS jur

Seite unb rütfen 2tbenbö 8 Ul)r — unfer Xagetrerf fyat

atfo 16 Sftmben umfaßt — in ben Slecfen 33udj8 ein,

wo wir im ©afifjof jur Sonne ein rool)foerbiente3 guteö

*ftad>tquartier ftnben.

*
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JDa* Htjeintljal.

5)a$ SfMjeint&al — 8Üte 93urgen — Die Xfjürme »on 8argan6 —
©djoflenberg — ötaga§ — SDieSdjludjt berSamina — Äfofter

Pfeffer« — Sab Pfeffer« — Die gelfenftiege — kleine« 2Häb*

djen — 2JJonbbc(eud)tung — Trennung »on meinem Otetfege*

fährten — Halens unb SBafun — 2$ätti$ — ßunfelealt' —
2a goppa — 3n?ct Sßegc bafnn — Slbtet SFltic^cnau — ©dienet

grofjer ©arten am 3ufammenjfufj be* Porter* unb hinter*

rljein« — Der £irä)en!)ügel öon £amin$ — Da$ Domlefcfcg*

tljal — Sonabity unb 02tlgünd — 3ut>alta — Drtenftein —
Cflötete — gürfienau —- SRealto unb tfajt« — Suft« — Der

dloUas%ci<b — 2)a<3 »erlerene 2od) — 23ia «Kala — 3ifli« —
Sab 9lnbeer.

3uft l . 2luf großer Strafe burd; ba$ fdjönc Jjtyein*

t$al an ben Dörfern 9läft8, ©eeweten, Slfcmooö vorbei —
alte Surgen — fyxrlii)* Serge fo weit baä 2luge reicht.

iflad) etwa jwei Stunben 2Banbern3 erreichen wir bei £rüb=

Sadj ben 3l(jein. *&tcr ifi eine Uebcrfatjrt. — 3enfeit$

geljt et überSatjerä, Sujienjleig, ^e^enfelb in« ^rättigau.

2Btr aber bleiben §ier auf ber Iinfen Stljeinfeite, unb laffen

und in einem grojjen gerabe i?or ber ©träfe fiefyenben
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guten SBirtlj^aufe vom ©afiwirtty über unfern 2Beg in*

fhuiren. 5Bir wollen nad> Stagaj unb tat Sab SßfefferS.

Um biefeö 3iel ju erteilen, brausen wir nidrt nadj @ar*

ganä. — 2)ie Stürme von ©argang baben wir fcfyon ganj

weit fyerblinfen feljen. 5lber inbem wir jefct bem rafdj ba*

ber tofenbenSlljeinentgegenfdjreiten, fommen wir an einen

Ort ©Gollenberg, wo re^tö in bem Seifen grofk ©tetn*

brüd)e jtnb — fyier getyt nun bie ©trage grabe au8 nad)

©arganö — wir aber fleigen linfö l)inab gegen ben Otljetn

ju in eine von weit verbreitetem Söcibengebüfd) überwarf}*

fene 9tieberung, burdj welche ein guter 2)ammweg JH^ein

entrang füljrt. ©arganö bleibt weit in ber gerne redjtä

Ijin; fo geljen wir gerate auf 0tagaj ju, wätyrcnb über

©arganö ein weiter 2Binfelumrocg ju madjen wäre, unb

wir gewinnen burd? bieö 9lbf$neiben wenigpenö eine

©tunbe. — dagegen wirb an ©arganö nidjtS verloren

fein. — 9Rein freunblidjer Sfteifegefä^rtc l)attc biö^er nodj

mandje Sergleidje jwifcfyen ben ©djweijer Sergen unb ben

kuppen ber fä$jlf$eit ©djweq gelten laffen wollen (bodj

ben £od)-@änti8 aufgenommen) — als wir aber §ier

burd) baS 9l^eint^at wanberten, wo bie mädjtigen Serge

febon jwei unb brei ©toefwerfe hinter* unb übereinanber

cwporfieigen, ba begann erbod) anbrer SKeinung ju werben.

»J!ad> etwa jwei ©tunben "wenbefen wir unö vom Otyetn*

utcr ab rerbtö Ijtn gegen Slagaj. (*in bübfdjcS Dorf mit

anfe^nlicbcn ©afi* unb Sabeljäufcrn — am 9(u$ganq ber

engen ©d>ludu, bur* weltfre tie wilbeSamina von Pfeffers

Digitized by Google



2>a« ftheinthat. 17

her In« Sreie herauStofet. Durch biefe @<hlu<ht tfl auch

in einer 3ft öfyrcn fahrt tic bcipc ©abequelle herabgelettet, t a

8

ffiaffet legt ben 2Beg in ein paar Minuten jurücf, unb foU

hier unten anfommenb nur einen ©rab bon feiner ©arme

öerloren haben, üflanche geute, welche bie Unbequemlichfeit

be8 hinauffahren« ober bie enge Schlugt, bie (Sinfamfeit

beö Jtloßergebäubeö broben fdjeuen, baben auch, ^ier unten,

unb 6efud)cn Pfeffer« felbfl nur, um e8 einmal gefetyen ju

haben. 3« tiefem 3»ecf gingen wir nun gerabe hinauf.—
Die Schlugt jwifdjen ben feilen himmelhohen Seifen ifl

fehr eng -r ber 3Beg fo fcbmal, bafi ich mit ausgebreiteten

Firmen ihn überreichte — redete fajjte ich an ten Seifen,

linfö ftreefte ich bie £anb fchon über ben SBegranb hinaus,

neben welchem bie Xamtna ihre wüthenben Saumclfprünge

macht, hier hinauf g*hm nur ©cbirgSwaglein —
um^eber ©efahr öorjubeugen, wirb nur erprobten ju&er-

läjfigen Äutfthern ba$ Sahtcn gemattet — auch jlnb, wenn

ich ***** gewifie Stunben feflgefefct, wo hinauf* unb

herab gefahren wirb, ba an manchen Stellen nicht audge*

wühen werben fann. einem SBäglein begegneten wir öon

Pfeffer« hera^ommcn ^) — ^in $ferb baoor — ber Äut*

fcher regierte bie Deichfei mit feinen Süßen, unb fein Suhr*

werf rollte wie eine fioromotiüe burch «gene Äraft bie

(Strafüe hinunter. — 2luf etwa halbem 2Bege hatten wir

linfö einen fchmalen Steg, ber auf« rechte Saminaufer

hinüberführt, brüben geht ein 3i<fja*wg tur^ Seifen unb

3Balb fletf hinauf $um ÄfofUr ^fefferd — wir gingen

3)ur# tit 9ll*en. 2
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am linfen Ufer hinauf jum ffl a b e — bejfen grof?eS in ber

engen Äluft ftccfcnbcö ©ebäube Übrigend aucft einem grofjen

Älofler fc$r ablief} ftetyt. — 93on flflagaj heraufgeht man

eine (Stunbe. Daö Sab mar fdjon iiemlidj befugt — matt

fyrad) öon 150 ©äflen. — hinter bem großen ©ebäube

geht man, öom Sabemeifier geleitet, in bie enge Äluft

hinein jum Urfyrung ber Reifen Duelle. 3)er 3Beg bahtn

auf höljernen Srütfen längs ber ftelfenwtmb, ifi ganj be*

quem unb gefahrlos — etwa jwanjig ftuj? unter un8 tobte

bie Samina, oben gehen bie gclfen fo eng jufammen , bafi

man an mannen Stellen faum ben Gimmel jieht, ober bie

Säume, wel^e oben auf ben gclfenranbern fielen, ©ne

reijenbe originelle SBilbnifj.— 255er für eine Sabejett öon

mehreren SBodjen auf biefe enge, nur wenig ©tunben öon

ber ©onne beleuchtete ©flucht unb auf biefe langen hallen*

ben Älofiergdnge angewiefen ifi, bem mag eö mitunter

langweilig genug werben, gür 3«g&ögel unfrer 2lrt ifi

gerabe biefe wunberlidje Slbgefdjloffenheit öon ber SBelt

pifant genug. 9laä) Sifch gingen wir baö Xfyal f)inab gu

jenem Saminafieg unb bann überö SÖaffer hinüber, bie

Äletterparthie jumÄlofier^fefferö ju machen. SaSfanben

wir in einem feljr gelegenen, bon Sannenwalb unb

Seifen umfiarrten %f)aU. @8 lohnt jich ber üRü^e hinauf

ju gehen. £)ie grope Älofierfirdje unb i^rc Sage flnb

merfwürbig genug. 3m J)orfe gerietben wir in ein gutc$

JBirt^^auö jum 5lbler. 9iad) bem was iä) gelefen unb

gehört hatte, behauptete iä)c wir brausten nicht ben näm*
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lidjen 2Beg, auf bem trir gefommen, ^urücfjugeljen, fontern

wir fimnten fjiet oben bur$ ben 9Balt> einen antern ein*

fragen, ber un8 ju jenen Seifen brächte, in beren ©rtludjt

unten bie l)ei{?e Ouelle Ijer&orbridjt — bort fei bie Stelle,

iro ehemals bie Sabegafie in Äörben auf* unb niebergejo*

gen worben, elje man bie ®tra§e nadj 8lagaj gehabt —
unb bort muffe audj ein ©teg fein, ber über bie Seifen*

fdjludjt hinüber auf$ linfe Saminaufer fül)re; bann fomme

man über bie. fogenannte SelfenfHege wieber am Älofler

Ijerab. — 5lber öon allen ben umfjerfifcenben ©eingäben,

benen idj meine Behauptungen mit Äreibc auf ben XifV

fyinjeiebnete, wollte feiner etwas baöon wiffen. llnr ta

mein Steifegefäljrtc nun au* bem £anbel nidjt redjt traute,

lief idj mid) bereben, ben Herweg audj jum 0tücfweg $u

macben. 9113 wir bie ftelfenwinbungen fyerab unb über ben

Saminapeg f^on jurücf waren
,

begegnete unö ein *?anb*

läger, ber jum Äloflcr hinauf wollte. $>er mufi eä wijfen

!

rief id> unb befragte i^n um {ene SBalb* unb ffiegfofali*

taten. Sie fyaben ganj *Re$t ! berfefcte er, unb beftätigic

alleö, wie idj e8 gefagt ^atte. @o mögen alfo Fünftige

©anberer fidj burd) bie Unfunbc ber ©afir unb 3Birt^=

Icutc niäjt abfdjrecfen lafien, unb getroft ttom JUofier nad)

fcem »Babe ju jenen oberen ffieg ge^en, beffen (£riftenj mir

fo fd^roff abgestritten würbe. — Der Sanbjäger. Ijatte ein

flcineö SWab^en öon faum toter 3a§ren bei j!d;. — Äann

tenn fo ein fleineä Ding febon fo f)Qty unb wilbe SBege

^maufflettcrn?— Da8 faugen fie §ier mit ber üRutterinil*

. 2*



t

- 20 ja« &&etntfjal.

ein, ja eigentlich wirb e$ ihnen angeboren. (£3 ifi ja fafk

notbwenbig, bafi in fo ganj anbern 9iaturumgebungen bic

SKcnfcben anberS jtnb aT3 in unfern gladjlanbem. —
flbenbö waren bic boben ftelfenwänbe jauberifcb t?om9J?onfc

beleuchtet. (FS gebort $u ben ergöfclicbfciten ton QJfefferS,

in folgern SÖunberfcbcin no* einen ©ang an ber tobenben

Samtna hinunter 511 machen. — Die einzeln unb in ®rup*

»en umherwanbclnben 93abegäfie f^weben ba in 8i4t unb

Statten wie ©efyenfler untrer. 9ln ber Slbcnbtafet fanben

wir einige Damen, bie meinem bisherigen Steifegefährten

für feine fünftigen SBege gute 9lat^fd;läcje gaben. @r wollte

bie berühmteren ©egenben ber (Scbweij burdmmnbern,

idj bagegen junätbfi tie weniger befugten fennen

levnen. — Darum trennten ffdj fdjon ^ier unfre 2Bege,

inbem er über @argan$ unb SBallcnftatt nach ®fo*u3 unb

bem Jtlöntbal hinjlrebte, waljrenb id) weiter in ©raubünben

vorbringen wollte. 3n Sranffurt hatten wir reblich

mengehalten. 3e$t liegen wir heute 9lbenb ^ter noch einmal,

$um lefctenmal bie ©läfer auf baö 2Bohl aller ber auScin*

anber geriffenen greunbe jufammenflingen.

3uli. 2. Unb heute früh «nt 6 Uhr an ber «efe beö

99abebaufe8 gingen wir auSetnanber. Sr ben gejlern ber*

auf ge!ommenen 9Beg nach 9tagaj jurücf
; ich in ber ent*

gegengefefcten Dichtung bie jicfjacf an ben Sergen hetum*

geführte gelfenfiiege hinan. 9lad) einer Wityite fah feiner

mehr etwas fcom anbern. ÜKetn 3Beg geht burdj bie fleinen

malerifcb in ©ebirg, ©alb unb SBciben hingejireuten Dör*
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fcrS3aienö unb Serum, immer an Der raufdjenben, 3Baffer*

fälle*tofenben Samina , t>ie idj beim 35orfc 93ättiä über*

[freite unb bann'berlaffe. 3"t Stnfen l?abe icb ben fyimmeU

fcofjen langgeflrccften ßalanba, bcjfen fyöcfyfier ©ipfel über

8000 3ru& binauffieigt. — 9lun fomme irf) in bie lange

fdjone muldenförmige Äunfeläalp. (£ine SRengc Kütten

unb £eufiabel fielen am »Bad; hinauf; aber wä^renb idp

faft jwei Stunden (ang bureb die grünen SBeiden wandere,

begegne i$ nidjt einem 2Renfd;en; audj ifl bier nirgends ein

©tüct 93ielj ju fetyen. @ß iji eine 2Räfjalpe, und bie $eer*

ben flnb broben im ©ebirg. Stützt gefyt e$ am <?nde bie*

fer Itip jwifcfyen fronen Suebenwäldern unb tterjauften

Sannengruppen bergan — einem Orte entgegen, ber auf

meiner Äarte „ la Soppa " bejeid?net ifh — 3rcei SCBege

feilen ftety nadj linfö unb reebtä — id; fcfjlage ben erfleren

ein; bod? wirb er mir bald jweifelbaft— naef} einer falben

Stunbe feljre icfy um, in ben anbern, unb erfahre wieber

waä) einer 8Beile, baff la Soppa, i^ren SWamen mit 3*ed)t

tragenb, mii) wirflidj gefoppt bat; benn oben laufen

beibe 3Beg* wieber jufammen. 3nbem idj fortficige, bleibe

idj noä) immer ungewi§ , ob i^ weiter öojrwärtS ftrcbenb

(jter aueb wirflieb in ber redeten Stiftung tyinaudfommtn

werbe. $Iöfclid; tjöre id) Jenfcitö eineS fieilen ©raö^ügelö

©efjweine freien. $40 ift ein guteö Signal! — denn wo

biefc lieben Spiere weiben
, trifft man audj gewöhnlich auf

Birten unb Sennhütten. ®o war e8 benn aud). 3e$ er*

reiche balb eine tyodj gelegene 2Beibegegenb— finbe $)?enfd;en,
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(Saue unb einen einfam roanbelnbcn föroargen Stier. 2)a3

ift la Soppa. — ÜRan Weifet midj einen fteil abgeljenben

' wilben $fab hinunter — fo ity jwtfdjen ben Sannenwäl*

bern niebergcfyenb, bafj idj eine lange ©trecfe im £rab $u*

rücftege. 93or mir öffnet fty ber «lief in ba3 £bal beö

aSorbcrr^einÖ , unb jefct werte id; erfl red}t gewähr , in

weld;er£o<fygegenb id> mid) befinbe; benn nedj immer tiefer

unb tiefer getyt e8 hinunter. — 3n ber gerne blinfen am

©onnenfebein eine fDicnge treibe Drtfdjaften— junadjfl am

5u§ eines froren #ügel8 ein 9tefi malertfd? burctyeinanber

gewürfelter Kütten
, auf bem ©ipfcl fieljt eine Äirdje mit

bofyem $$urm. 3>afl ifi XaminS. Äaum Ijinburdj gewan*

bert, felje td; in ber Sicfc am 3tbcin eine ©ruppe fiattltdjer

©ebäube öon gldnjenben Äußern überragt. @8 ifi bie be*

rühmte 9ibtei flReidpenau
, jefct einem Dberflen Planta ge*

fyörcnb. Sieben bem SUirt^auÖ , in weldjeö ity einwan*

bere, füfyrt ein üorneljm fioljcö öergolbetcS (Sifengittertljor

in einen febönen großen ©arten, ber mit einer SWenge au$*

laubiger Saume, ©tauben, 3i^f(anjen unb Slumen

pranget. %i ben dauern eineö großen SanbljaufeS flettem

bic wfdiicbenartigficn SBeinranfcn empor. " £ineintretenb

ehalte xdj fon einem freunblid>en alten Safiellan bereit*

willig bic (Maubntfj, bieö reijenbe ©ebiet ju betreten,

weldje« auf bie faum burebwanberten SBilbniffe ben ange*

net?m contrafiircnben (Sinbrutf einer auf bebentenben Steide

tfyum begrünbeten SuruSciöilifation ma<$t. 2ln beri außer*

fien Scraffenmauern biefeö ©artenö, l)art unter il)nen,
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laufen ber 3Sort>cr^ unb £tnterrtein jufammen, ber crfle

»on3fani auö bemXoretföttal, ber le|te öon Xujiö auö bem

Uomleftygttyal fommenb — tyre $ter bereinigten Ströme

rodfjen fle nadj Gfyux tinunter. Ungewiß 06 iä) fcon feicr

auö gen <5§ur ober Xufiö ftcuern foll, frage idj ben alten

ßafiellan um feine 3»einung. Qn ratt mir, eine tyalbe
%

©tunbe an bie @rfteigung beö rücfwärtö liegenben Ätrdjen*

(>ügelö öon Saminö $n wenben, unb mid} bort na<t eigener

Slnf^auung ju entfließen. 9tlfo ttuenb, erfreue id) mid)

fron ber fieilen %6f)t bcö rei^pen Slicfö in brei öerföiebene

fyütt, beren Änotenjmnft bie große Sittel bilbet. 6^ur

fete idj in ber (Sntfernung öon etwa einer Stunbe ^ell ter*

fdfjeinen — bie Slnffdjt biefer ©egenb ifi aber ni<$t fo

locfenb aW ber 99litf in baö 3)omlef<tgttal, gu beffen xtty

ter Seite fl<t ber Berühmte f^one öemjenterg (ta 3Ron*

tagna) ^injirecft. 9Wein (Sntfäluß für Xufiö ifi balb ge*

faßt. n Sie ^aben 9ttä)t — fagt ber alte Safiellan — ju

bem idj nadj einer Stunbe iurütffetre. 2)aÖ 2)omlef(fcg*

ttaf ifi baö fdjönere. 93on Qfyux auö über (Sturwalben

tatten Sic, befonberö in ber ©egenb öon J&cibe , eine öbe

langweilige Streife; audj würben Sie, ba Sie burdj Xufiö

na$ ber 93ia mala wollen, einen Umweg öon wcnigfienö ;

brei Stunben machen. 3n ber 9lbtei JReiienau war öor

funfjig 3atren jene (Srjtetungöanfialt, bei welker ber ba*

malö emigrirte «öerjog öon Orleanö (Subwig $tiliW) im

ffrengften ju Jener 3eit nie öerrattenen Sncognito alö Set»

rcr ber SKattematif angepeilt gewpfen. Sefct ifi, wie ge*
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fagt, 9tei$enau mit allen baju gehörigen fianfccrcien, ffial*

bungen, 9ltyenweiben u. f. w. ba8 (Jigenttyum bc$ Dberflen

Planta, bcr für einen ber reichen SBcflfecr in biefen Sljä*

lern gilt. Die grage meine« alten rebfeligcn gül)rer$, 06

id; ba$ 3nnere ber 2lbtei fetyen wolle? mit ber mir eigenen

®let<$gültigfeit gegen bergleidjen Beworbene Gelebritaten

freunblidj abletynenb, rüjie iä) miä) jum SÖeitermarfdj, unb

umnbere über bie bebeefte SBrücfe, nun immer bem hinter*

rljein entgegen, in ba$ Domlefäger Xljal tyinauf. SinW

neben mir $abe iä) ben Strom. 3dj fomme burd) SJonabuj
*

unb (RajünS. @benfall$ linfä fcom festeren Ort auf fd/ö*

nemgelfenborfprung gegen ben 8tyein fie^t ba$ große nadj

rooljt erhaltene bewohnte ©djloß gleiten 9tamen$. ffikiter

$in felje id^ ienfeitö bc8 gtuffeS einjelne $o$e STOauerrefk

ber alten Surg Suöalta. Dann folgen ebenfalls brüben

bie ©djloffer Drtenjlein, Stotel*, gürftenau. Meine 2Ban«

berfiattonen auf ber großen (Strafe flnb fltealto unb Äajiö.

3n biefem legten Drte pnbe id> bie 2lnbeutung, baß i<f>

febon ben 2Beg nad) 3talien unter meinen gußen tyabe burdj

bie an einem ©aflljof angebrachte Snfctyrift : Osteria — be* .

jeidjnet. — Der Otyein f)at tyier ein fetyr breite« 39ett,

mantfymal \vof)l öon ber 5lu8be§nung einer Siertelfhinbe

unb me^r. 3efct liegen große ©anb* unb ÄieSbänfe barin

entblößt, unb jroif^en itynen getyen bie Strömungen ber*

einjelt bur$ — im SBinter aber unb befonberö im grub»

jatyr, wenn ber @<$nee au8 ben Vorgebirgen nieberf^miljt,

foll bie gange Siefe überflutet fein* Die ®egenb iji einfam,
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nur fiellenweife bur<$ bic eben begonnene Heuernte belebt,

We Strafe menfdjenleer. Raufet unb (Sinwol)ncr nehmen

fdjjon einen öom bisher ®efe$enen ganj öerfdjiebenen 6tya*

rafter an. SinfS fcor mir, Bei @iiö blieft ein grofjeS ber

Samilie @ali$ geljörenbeS @c^Ic§ gu mir herüber. —
3roiföcn üftadjmittag unb 2lbenb erreiche i# ba« Stabtdpen

SuftS, naä) bem legten Sranbe, ber ben ganjen Ort Der*

;cfyrte, neu aufgebaut unb jwar an einer ganj anbern

©teile, al$ wo ba8 alte XufiS &efianben Ijat. SorntaM ein

wunberlid; öerwinfelteö au« lauter fyöljernen Käufern be*

ßetyenbeö 9?eji — ftretft eö fi<$ ie|t in jwei geraben

Steigen anfetynlidpcr fieinerner ©ebäube an ber ^auffec

f)in. — 9laä) furjer JRafi überfdjreite iä) ben 9lolla*99ad}

;

unb an einigen 2Rül)len fcorbei winbet ftdj nun bie Strafe

gu bem gelfenburcfybrudj entyor, welker ba$ obere ioty ge*

nannt wirb. *&ier trete idj in bie 93ia «Kala ein. <£$ wäre

ein ganj uergeblitbeS ©emüljen, 2>ir öon ben £6ben unb

Jiefen biefer gelfenwanbe , &on il)ren riefenbaften Sftaffen

unb überrafdjenben formen burefy getriebene ©orte ein

9ilb bärpeüen ju wollen. <£$ ift eine unau$ft>redjlid>e

©rojtyett. Diefe @<$lud)ten unb ©tyfel laffen jidj nidjt

fdjilbern. SMan glaubt fie faum, waljrenb man ffe bo<$ fcor

fldj, unter jid;, über fldj erblicft. ©anj unten in fcfywin*

belnb tieffler Siefe föäuuit unb braufet ber 3tyein — oft

fo tief unten, baf iä), über bie 33rüfhing$mauer gelernt,

tyn burd? bie gewaltigen Sannen $inab, nid)t uie$r fetyen

fann; nur ba8 unauföörlidje SÖellentobcn uerfünbet il)n
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auö feiner SBUbnig herauf. Unb fo geljt ba$ fort, mehrere

©tunben lang. 3Me (Ftnfamfeit ber ©trage t»crme^rt bfe

SJfodjt be8 (StnbrucfS. 68 fangt fdjon an ju bammern, als

id> enblidj auS ber Öelfenflemme tyerauö in auSgebetjntere

%jjalweite fomme. J)er nadjfie Ort, ben id; errette, ift

3iüiS, ein garfHgeS, foelwrfen^afteS 9iefi .— fo wenig

einlabenb, ba§ idj, obgleid; bie I>unfen)eit fdjon herein*

bricht — mi<$ bo<$ entfliege, no<6 eine fyalbe ©tunbe

weiter ju wanbern 6i8 Snbeer, einem Fleinen 99abeort, wo

mir eine gute 2htfna$me berfünbet worben. wirb ööllig

9ia$t, Biö idj fyinanfomme. ©leid; Born im Ort, ba8 erfle

groge ©e&aube jur regten #anb ift ba$ 93abetyauö. —
2)ie Seljagfidjfeit bc3 <§htfet)ren8, 9lu8ru$en8 unb Oenie*

§enß iji fe^r erfreulidj auf bie Slnjirengung beö $ag$. 3d>

war funfjetyn ©tunben lang im ®ang gewefen.
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Oer Sty lügen.
*

*

abenteuerlicher £ag — Die ©plügenfrrage — »btoeg unb Söalb;

irrfal — Dorf ©plügen — 3urücfu>fifung t?on ber oftrcichtfc^cn

©renje — (Kücffaljrt — ißon ©pltigen über Sftebel«, Qbi unb ,

Olüfenen naaj bem Dorf «&tnter;9tyein — Der 93ernarbino —
©et SWoefola — ®efunbbrunnen unb politif^e 9!fi$tftnge in

©an 53emarbtno — ©al TOtfocco — Dorf SKifocco— ffiaffm

fall SJuffalora — ©unberfame 53eleud)tung — Seflingona —
Die (SafieKe Dorf, unb Untertreiben — (Sapeüe ber

(Santa Sttaria bella ©alute — 2Äonafteria bi ©. Styojiino.

3uli. 3. 9teenteuerlidjcr Sag. 9lu8 jumfelljaften

grüljnefceln entwicfelt jt($, ba fie fccrunterfommen , ber

fdjßnfie "borgen. 33om ©abkaufe — (eö war redjt gut

ba) — gegen 7 Uljr auSgerütft, burdj ben fleinen Ort,

an ben Krümmern ber SJärenfcurg öorfcet, ben <§tnterrl)ein

red^tö ne&en mir — fhe&e id) auf bie ©plügenflrafie lo3,

beten Anfang nun fcljon am Serg im 3irfja* fyinauf*

roinbet. ©efanntlid; fjat ber gufwanberer babei ben 93or*

tljeil, baj? feine gerabe Ijinanfletternben $fabe bie &af>r*
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minbungcn buf$f$neibeit, unb er mit madiger 9lnfhengung

f^ncücr hinauffommt alö alleö guhrwerf, ba8 iencn weit

untergeführten (Schlangenlinien folgen muf?. 2lber für

mich ergab ftd} auö tiefem SSorttyeile ein fpäterer Sflaäjttyil,

*?or bem id) bie fpäteren Surdjwanberer biefer@egenb war*

nen will. 3d; ^atte fdjon manches 3itfgacf hinter mid) ge*

bracht — unb fah bie 8afl* unb £ol$wagen, bie idj vorher

über meinem Äopf gehabt, fdjon tief unter mir jurücfge«

blieben — ba lief? idj mich öon einem neuaufgeretften fösf»

fleig herleiten, linfö ab in ein ffialbthal ejnjubiegen, wo

id> nachher ©träfe fdjon wieber ju ftnben backte. £>a$

fcfylug mir aber ganj fehl. SBie ich in ganj wilbe ®egenb

hineingeriet!), n>o mir nach einiger 3cit fogar ber 2Beg un»

ter ben tSüfjen ausging, wie iä) mid) in 23üfd)e unb Seifen

verlief— wie iä) nicht gurücf wollte — immer noch oben

auf bie Cl)auffee binau8$ubred)en hoffte — unb nun an

ben jieüen ®xafytytn, burd) Salt unb ffiilbnij? mich auf

ganj böfe Jtletterparthien einlaffen mußte, über rutfchigeS

2Boo8, wanfenbe Steine, burd; bidjt öerwachfeneS ©effrüft)—
mandjmal bon SBaum gu SBaum mid; mühfam hinaufholenb—
baS wäre weitläufig gu erjdhlen. 2>aj? ich gang'öon ber

©trage abgefommen war, hatte ich min fa* ^ne* ©tunbe

f(hon grünbti(h eingefehen — iefct fam tt nur barauf an,

f!c öon ber «§i>h e avL%, gu welker idj mi(h htaangeffyraubt

hatte, balb mögliche wieber gu gewinnen. Statte tnbeffen

burd) baö SBatbirrfal hinburd) meine Stiftung gum SBieber*

einbringen gang gut genommen, unb al$ ich au$ ben Herfen
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unb' Stauten ^erauS ben Unteren Sannenwalb erreitbte,

?a$ \i) jwifdjen ben Strömen Ijinab gebahnte gufjwege an

ber Serglefyne niebergetyen, unb unten in ber Xiefe flrccfte

nty bie ß^auffee gan$ beljaglidj am Sftyein fyinauS. QBtc

idj natfytjer erfuhr , war e3 bq8 5errera*$l>al , in wcldjeä

itb Ijineingeirrt war. «$ätte idj anftatt jur Gljauffee $urücf*

jufeljren, ba$ Sfjal weiter öerfolgt, fo wäre idj allerbingö

ju bewohnten Orten, ju einer ©ifenfdjmelje, icfy wäre nadi

Jerrera unb ßanicut gelaangt unb ljätte enbti<$ burdjS

(Smmattljal über ben $ajj öon SRabeffmo bie @t lügenjtrage.

jenfettS be8 Sarbinetl wieber erreichen fönnen. 93ietlci$t

wäre baö für ben Erfolg meines heutigen $age$ am (Fnbe

nodj Beffcr gewefen als baS wa3 idj nun balb erleben follte.

Sielleidfjt audj nidjt. Unb furj, idj will jtben Sauberer,

ber nidjt gerabe ein auf 93erirrung3abenteuer erpichter Sieb*

Ijaber ift, fcor jenem ju weit getriebenen ©trafcenburdjfcljnei*

ben gewarnt l)aben. 3R\ä) Ijat eß jwei ©tunben gan$ über*

flföffiger 9lnflrengungen gefoftet. — 9laä) ben SBunbern

ber 33ia mala will nun ber fernere 5Beg gen ©plügen nidrt

fo gar öiel bebeuten. 2lllmälig weitet ba$£ljalftdj auö

—

bie f}of)tr ©ebirge weisen re<$t$ unb linfä etwaö jurürf

—

ber SBalb Ijort auf — am (Snbe ber gerabe tor mir fyin*

gefhreeften ©trafje felje id> baö 2)orf ©Flügen weif? fjer*

blitfen. 68 liegt ba retfjt faljl unb übe am Suf? be$ grp*

jjen Jtalfbergö unb am linfen Ufer be$ 9i$cin8, welken

id) unfern be8 Ortö erfi Übertritten tjabe.— ®leid> Dorn

im Ort, wo tdj ^ereinfomme, finbe icb einige anfetynlidfje
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•

©aflfjaufer, beren eineö — tte $oft — nad? italienifd)

herein fltngenber SBcife fdjon un palazzo genannt wirb.

£ier fängt nun bic cigentlid^e ©plügenftra§e an, weldje

116er ben 93erg nadj S^ia^enna unb an ben See fcon 6omo

fuljrt.— Urfarünglid; fyatte eö in meinem SReifeplan— (td>

fjatte mir eigenttitfy faum einen gemalt, fonbern wanbertc

meljr auf QufM unb 2Bofyfgeratljen) — gar nityt gelegen,

bortfyin ju gefyen; mir u>ar e3 !)aupt|ad;lid} um nod) nidjt

gefefyene minber burdnoanberte SBilbniffe jtt t^un. 2)od)

. unterwegä in ber <Sd;n>ctj, ja fcfyon Dörfer in @d>wafcen

^atte fo SNandjer mir gefagt: @ie geljen in bie 9llpen, unb.

wollen ba8 ©djönfte, wa8 ba ju finben, ben Gomer*@ee,

ungefetyen laffen? £aö war unter fo mandien 93ariationen,

93ergteid;ungen unb 3kfd?rci6ungen wieberfyolt worben —
baß e8 bod? cnbltcf?, jwar ju fpat, Bei mir burdjgegriffen

(?attc. 3» [PÄt ; benn mein ,$af? auf 3)tutfd?lanb, ftranf*

retd?, ©djweij lautenb, war fcon feiner öfterrcid)ifdjen >43e=

Ijorbc jum Oleifen in ber Öombarbei mftrt — unb o^ne

3*eo6ad)tungbicferbod> wofyll;öd)jt unumganglidKn&orm

—

wie wollte id) ba hinein gelangen?— Diefeö erwog id; trft

fecute red>t crnftyaft, waljrenb id; im 6j>Iüflet 5Birtt)8fyau$

meinen fefyr erfrifdKnben Ärug bim di Coira (93ier »on

Gfyur) auäfd;lürfte. £ier, ober frielmefyr jenfeitS be$93crgö,

war ber entfAeibcnbe tyxmft. — Qmax etwaö unjufrieben

mit mir felfcfi unb meiner 2?crnad;täffigung eineöfo wefent*

lidjen ÖörbcrungÖmittelS, wie ber $a$.mm einmal ift
—

fam id) bod) 6alb an ben tröffrnben ©afc : nun, mefyr als
i

%

%

s
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bidj jurücffcfytcfen fonnen fte bo$ tttd^c — trielleü^t gelingt

e$ bod> tytnburdjjufontmen. — 5Ba$ tlm?orficbt fcerfäumt

t)at, ma*t baS ©lud öielleiAt wiebcr gut— ein Sagabunb

wie id} mu§ audj bem 3ufall etwaä antjeimftellen — unb

Abenteuer, ja t&inberniffe unb äBiberwartigfeiten gehören

ja aud) notfywcnbig jum SBanberleben. — 2llfo nur frtfA

hinauf, unD hinüber! — bann (eben wir weiter! — $or*

iriftet aujgefyucft, unb fort, burdj Den Ort fytnab — an

einem fteinen SBirt^auS vorbei, weites mit feinem ©djilb

:

Osteria! aud) fttyon gen SBelfdjlanb blirft — unb über

bie bebetfte 3tyeinbrüde wieber auf« rechte Ufer hinüber.

Grüben gebt e£ ba(b in abermaligen langen SBegwinbungen

ben 99erg Oinan, unb aueb Ijier fuhren ftetfe DurdjfdmittÄ»

pfabe fcfcncüer auf bie #ölje — aber fyier ifl ein 93erirren

unmöglich. S)cr Serg ifl mit bid)t bewarfen, bie ®tra§e

gan$ offen, unb fefoon oon Saugen aui ftc^t man gerabe

hinauf in baö £od? eines Sunnelö, burdj wetAen man bin*

Jjinburd) mujj. — Droben gefyt e$ bann auf ber langen

(Strafe jiemlidj eintönig immer weiter— gerabe Streifen—
bann ffitnbungen — fjie unb bort ffiafferfalle — ber

Sannen werben weniger— ber Sdjncefelbcr werben metyr—
ringö umfyer tyofye gelfengtofel unb ©rate — riefenfyaftc in

weite gerne fyinauögejogene 5)erglinien bie Sonne

brennt fyeif — t>on Sufd? unb ©Ratten feine ©pur —
idj bin fdjon ganj in ber äRegion ber SUpenweiben, einjelnc

beerben irren an ben Statten untrer — je|t foinmt baä

rechte (Jmporjleigen — $e(jn, jwölf, jwanjig ffiinbungen
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über einanber — broben liegen bie ©djneefetber ffatt an

ber Strafe — id; fomme bei einem ganj einfamen großen

<£>aufe, einer maisoo de refuge, »orbei— fetyreite obenburd)

eine lange lange ®allerie — jum Sdjufc ter öteifeflraße

erbaut — im Söinter unb Sfrü1)jal?r faufen bie Sauroinen

Darüber t)inroeg. — (Snbltdj nadj einigen Stunben ange*

ffrengten ©teigenS bei immer junetymenber #ifce erreidje

id} bie <&ölje — allmätig getyt e$ an ber anbern Seite ab*

rcartä— abermals SBinbungen . unter ffiinbungen tyinab

—

öor mir blitfe \ä) in weite fable OebirgSnniften — nicfytä

als getfenljäupter unb ©djneemaffen— baö lang bajtoifäen

Ijingeffretftc 2Beibetl)al bonbltnfenbcn 9Bäd>en burd)roäfiert

—

unb bort IjinauS in bie Sergfenfungen Ijin lauft bie ©trage

nacb Gljiabenna unb 3talien. 9lal)e unter mir air ber lefc*

ten ©traßenfeljr fielen einige fetyr große ©ebdube — baä

lange öfterreidjifdje 3oltyau8 — $acffyäufer — 2Birtfy8*.

Käufer — aud? eine Äirdje — alleö jfeljt ffrif, faljl unb

mürrtfd) auö — unb lad;te nid)t öom blauen Gimmel eine

fo liebliche £eiterfeit Ijerab, modjte fty biefe öbe ffiilbntg

xoof)l aU ein Ort ber 93erbammnij? fcräfentiren. Sei JRegen«

unb grculidjem Sftebetoettel: muß e$ $ier jum 93erjn?eifetn

fein» Dodb audj mir räarb je|t biefe ©emut^öflimmung et*

roaS näljer gerüeft. — kleben ben 36üner^9flognomien

unterm großen $ljor ber Dogana madjte jtdj aud; ein 5HFet

Kroaten feljr öorljerrfdjenb bemerfbar. Dergleichen Seute

jtnb nidjt ju ignoriren. Entrate signorl — begrüßte mieb

ein3<SUner — il vostropassaporte! — Die Begrüßungen

:
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buon giorno ! — buona sera ! — servo ! — riverisco !
—

grazie! — felicissima notte! — Hingen üiel anmutiger.

2)amit war aber Ijier ni<fyt8 ju madfen ! II passaporte !
—

35tc 3nfyectoren unb Soütyxtibtx waren artig genug, bort

erfärte mir na* 9lnfd?auung meine« $affeö ber Gbef im

allcrenttdjtebenfien Hone : auf ben $af? fönnc er mid? nidrt

^ineinlaffen !
— üon feiner öfierreidjifd}en Sefyorbe gejetd?*

net? — Impossibile! — $ludj nidjt einmal nad? Gbia*

fcenna? — Impossibile! — Unb wenn icfc mein ®e*>acf

fyier laffe? 2Rorgen wteberfomme? — Non 6 visato! —
Impossibile! — (Sine S3iertelfiunbe öergeblittyen ßapüu*

IirenS unb ba8 jletc SBieberboIen biefeö einfachen flftefrdinö

bewies mir balb mit unttmftöjlltyftot ©rünben, baf? §ier

nidrtS ju tbun fei als umfcfyren! — 3* falj öer*

bricpli* ber ©trage gen ffielfdtfanb nadj. 3<$ fa§ mir bie

UmgegenD an. — 3a, wenn id> eine Ijalbe ©tunbe öom

3oll^aufc weg über ben *8erg jurüefging, unb öon ba au8

?citwärtf, bie (Sinbru^fiation umgefyenb, midf) bur^ 5lfyen*

weiben uob SBilbnif? einjufdjfeidjen fudjte? — $robiren

fönntc id) c& — aber ber ganje 93erg$ang untrer ifl j[a fo

faty n?ie ein @anbl)aufen — au* fd;auen fle bir gewig

nad> unb wenn fte bidj nadjber brüben in ben Seifen ^erum

txabbtln feljen, fdjicfen fle bir ein *>aar freunbli^e Kroaten

auf bie gäljrte — bie fdjiegen bi<$ fo herunter wie eine

©ernfe. Unb felbfi im glücflid;fien gall — bu fämfl burdj

bis nad) ßantyobolino , Ja felbfi bis Sfjiaöenna ba

würbe erfi baS redete Unterfudjen — unb bort gewig baS
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flimmere angeben— 2Bie feib \i)x fjereingefommert? ffier

l)at mäj bei ©pluga burdjgetaffen? — £ier fleljt nufytö

öermerft? — £e — $olijeifergeant — bringt ben £errn

ba borS erfle mal in feie ©tabtwacfye! — Ungefähr fo

bürfte cö woljl fommen.— 3a, wäre id; tyeute frü^ burdpö

%mtxa»%i)al weiter geirrt , bann , wie gefagt, fonnte idj

iwifäen 3fola unb 6am*>oboIino t)erau§bredjen in8 93al

©an ©iacomo, an beffen unterm 9lu8lauf Sljta&cnna liegt—
unb bann mod)te mir etwas glüefen. @o aber 61ic6 feine

3Bat>l! — 3ftiufwärt8! rücfwartS! £on JRobrigo !
— ©paß*

Ijaft war bie @ad)e jwar mi)t— ich fyatte über ben ©plügen

fyerwärtS an bier©tunben gebraust— feine fdjlcd)te ©teu

gerei — unb nun wteber eben fo biel jurücf? — Snbejfen

Georges Dandin, tul'as voulu! — ?üfo in ©ebulb gefaßt,

unb umgebretyt !
— ©f üeflid; fanb icb auf Ijalbem 2ßege

at8 iif fdjon wieber bie maison de refuge erreidrt Ijatte,

ein leidjteö SBaglein, naefy ©plügen jurüeffatyrenb. Damit

rollte idj benn guter £>ingc hinunter, am @nbe gar nidjt

unjufrieben, biefc mächtige ©ebirgöwclt beä 3tyeintl)alS

nodj einmal öon ber Otücffct^rfcttc anjufdjaucn. — fflic

nun weiter? — 2)a8 fyattc id) balb in Orbnung. 2Sar mir

ber 5Beg an ben Gomer*©cc i?erfd;loffcn, fo blieb mir ber

anbere an benfiago maggiorc — ba wanberte idj fortwäl;*

renb auf fdjweijcrtfdjem Soben biö nad? SSellinjona, So*

carno, Sugano. 0}adj(;er galt eö bann weiter 511 fefyen.
—

Sfürö erfk alfo fpajicrte id) — in ©plügen wteter ange=

langt — *?on f^tcr auö unaufoaltfam imSRfjcintbal f)im\\f,
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über ÜÄebelS, <5bi unb iftüfcnen nad> bem £orf hinter *

31 6 ein. ©ine ©tunbe weiter aufwärts im X$al fommt

man gum 9l^einwa(N@(ctfct)er , au8 wi-Idjem ber hinter*

rhein entfortngt.— 2)a3 X^a( ift gang fyübfd)— ber 3lbenb

mar fdjon. ©egen 8 Uhr erreichte id> baä befcl>eibene ©e*

fcirgSörtcfycn — unb in bemfelben ein eben fo befebeibeneä

5)orfn?irt^ö^auö: fcic $ofi. — aSerumtibcrung über einen

fo einfam, fo fyat anfommenben ffianberer — aber freunb*

lidje Seitte — gutes 3immer — gutes iBctt — alfo fcor*

trefflich aufgehoben — unb in biefer (Jinfamfeit ü)i u§c ge*

nug, ben feltfamen Sag no<h einmal in ©ebanfen burcbju*

leben.

3uli 4. Qluö ^inter=Slf?ein geht e8 erfl eine ©eile

am gluf? hinauf — fror mir habe idj bie ©^neeberge unt

©letfdjer, bie feine Duellen jinb. Änedit unb 2J?agb an*

bcmSBirth^haufe, gur Heuernte gehenb, begleiten und) eine

<£trecfe, crjä&Icn fcon bir i?or ein paar Sabrcn broben im

®(ctfd?ereiä gefunbenen Scitbe eineö ©olcaten. ®emfen-

jäger tyabm ihn entbefft. £cr Stöxyct foll gut erhalten

auSgefehen haben, bei erfler Berührung aber in Staub
(

:cr*

fallen fein, fo ba£ nid;t3 übrig geblieben als $fd;afo, Jlin*

tenlauf, knöpfe unb anbereS üttetalljeug. 2)er arme <£ä)dm

mag bort oben einen fdrtimmcn junger* ober ©rfriertob

erlitten haben. — Ueberö Sajfer hwüber auf baä reebte

Ufer — ty\ttt id; fofort am 93erg $tnan $u fleigcn — ber

Sernarbino tji an SBinbungen eben fo reid) uue ber <Splü*

$en — ifi eben fo fahl ; unb fo fonntc id; hier wie bort

3*.
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unbebenf(id) bic $>urd)fdjnittwege Rettern. Oben in bcr

©tcinmüfk am (See SMoefola — eigentlich nur ein großer

Sßeifjcr, bcr mit feinen gan$ fallen Ufern gar feinen, ober

öielmeljr einen traurigen (Finbrucf macfyt — ftcljt ein -3"*

fhiftytfyau*. £icr errcid^t maaallmätig bie £öfye bc§ $ajfeö

—

bann getyt eö wie am (Saugen hinunter. -ÄUe biefe 5krg*

jodje unb Ucbcrgängc fe^en einanber ätmlicb. Statuten

©an Skrnarbino ift eilte $ofiflation, unb l?at einen ©cfunb- .

Brunnen; ber fett furjer 3cit feljr in 2lufna$mc gefommen

fdjeint — idj fanb wenigfienö in bem fiattli&cn #otel

inelc ©aftc— mciftenS 3taliener, manche bcrfelbcn fdjicncn

nacb ifyrcn Sieben ^olitifdje &lüd)tlinge au$ ber Sombarbci.

$on fyier aug fing nun eine redete ©anberlufi an, fie warb

mir um fo crfrculidKr, ba bie öffrrrcidufdjcn 3oll* unb$af?«

eontrolcurS in ©pluga midp burdi ifyr 3urücfrorffen in eine
(

©egenb gcfdjobcn, bie id) fdjon tangfl JU betreten gcwünfdn

fyattc. 91W idj üor Dielen 3af?ren auf meiner erfien @d;wci*
•

jerreife uon Sellin^ona burdjä fiiüincrtfyal nad> bem ©t.

©ottljarbt hinauf wanfccrtc, ging idj jwifdjen Slrbebo unb

@. Klara an bcr Oeffnung M 93al OTifocco vorbei, au$

weltöem bic üRoefa in ben Sicino cinffrömt. Die rauften*

ben bellen, bic rei^enb ticlcudjtcten Serge loeften midj ba*

ntftH fo lebbaft hinauf j
bocbpajtfcbcr QBcg borten nid)t in

jenen *Hcifcplan, id; mußte uorbei — aber nod; 3a^rc lang

nad>fyer ftanb mir ber (Jinblicf in ba$ %f)al üor ber Seele,

unb immer wenn id) an bic ©djwcij bad;tc, fam mir ber

ffiunfd?: müßte icb nur wie e8 in bem 2»ifocco*Stjal atf0«
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jtefyt! eö muß wunberfcfytm fein! Unb jc^t enblid) ging e$

öon ©an Sernarbino Iba hinunter. 3unac$ft üon ber (S^auffec

abwärts über fetjr fieite 2tfyenmatten in bie Xicfc, bann

fdjfug idj, um bie gro§e ©trage moglidjfi ju fcermeiben,

mancherlei ©eitenwege ein — jum 93erirren ifi Ijier feine

©efegentyeit. — 3ene 5ll?nung fyatte richtig ju mir ge*

fprocfcen. 3e weiter man in ba$ 9Mifocco*X(jaI tjineinfommt,

Defio fc^öncr wirb eö — gelfenwdnbc, SSafferfaUe, SBalb*

gebirg — reijenb gelegene Orte, maferifd? üerflreute §üu

ten, prächtige ©aumvart^ien — e3 ifi aüeS ba, unb in

reidjlidjem 3JJa§e, um bicfeS Styal 511 einem ber tjerrlidjjlen

in ber ganjen ©djweij ju machen, ©egen Wittag fam i*

in$ Dorf SÄtfocco — eö war fefer fyeif? — id) wanberte in

bie $ofi ein, um ein paar ©tunben ber brennenbften «&i|c
1

öorüber ju lajfcn. ©djöne ^luöftcfyt öon ber im Ort (joefy*

ffcfjcnben Jtirdje, unbnotfy fdjönerc öon einem alten ©djloß

unterhalb beö Dorfs, linfö i?on ber Straße. Die (Sonne

fhnb günflig — ber Duft be3 Üflacf)mittag$ warf fdjon bie

lieblidjjlen Sarbentöne in bie ©cfyhidjtcn unb SBalbtiefen—
je weiter icb öorbrang, befio me1)r warb baS 5lugc über*

rafdjt unb befriebigt — bie Orte werben immer malen*

fcfycr — befonberß anmutig ifl bie Sage öon ©oajjo —
nidjt weit bauon flürjt ber pradjtige SBajferfall Suffafora

rechter $anb über bie gelfen herunter — eö ijt eine 3lrt

«Staubbacfy. JBciter ju betreiben ifl weber nötfyig nod;

möglich — DaS ganje Meibt fo, unb Je mefyr ber

£ag ftd) jum 2lbenb neigte, bejlo wunberfamer warb bie
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a3e(eucbtung. 3$ l)atte nod) einen tüdjtigen 3J?arf$ vor

mir, wenn id) tyeute nod; ©eUinjona erregen sollte. 93?ein

freunblidjer ^oflwirtty in ÜRifoceo Jjatte mir frcilid^ gefaxt,

e$ würbe midj irgenbwo ein (Sitwagen einholen — id> ging

bewarb nid?t ju fcfynell, fyielt mitb aud; nod; in 6omo auf

bei einer ^uSfd^en $of}meifier8frau , bie fdjone fdiwarje

ilugen, fdione fdjwarje Äirfdjen unb vortrefflichen ©ein

fyatte. 5lber ber (Fitwagen fam mir ni<fct nacb, weber in ©rono

noeb ©overebo. — 3m festeren Ort unb von ba anfanb idf

febon SBeinlauben über bie Straße t)erübergejogen — Sanb

unb 4Jolf jie^t febon italienifdj auö. Sängereö ©arten

bauerte mir ju lang , aud) blieb eö nadj ©emerfung ber

Zollbeamten ungewi§ , ob id; nod; einen $Iafc im 2Bagcn

fanbe. 5lljo vorwärts, vorwärts — eS gab nodj lange

Strafjenjirecfen biö id) @. 93ittore, Sumino, (Sajiigfione

hinter mir fyatte , enbticfy gewann id; bie Oeffhung in baö

Xtcmo»3$aI - - nad) einer Stunbe fal) idp bicSöfauern unb

J(;ürmc ber brei ßaßeüe über Sedinjona in ben 9l*dfU

fyimmef tyinaufragen — um jetm Ul)r 9lbenb8 rücfte id)

bureb tie nod; siemlid) laut belebten Strafen, jwifdjen ben

IMdjtern ber Gaffeefyaufer unb bem ©ebrwg ber Sradjtwagen

t?inbur* in ben ©aftyof all' aquila ein.

3uli 5. Safttag in ^Bettinjona, wovon jld> wenig

erjagen fäfjt. SDie Sage beä fd^on red;t itatienifdjen Stäbt*

(bcnS in ber breiten :Ieffin*@bene jwif^en ben brei $ofyen

GajMlen £orf, SdjwöJ unb Unterwalben *), ifi fefyr

') So fmfc fie mit genannt roorlcn.
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Reitet unb anmutig. Die Hochgebirge ©ottfyarbt, SWonte

(Senere unb ßamogl) fielen fern genug, um nic^td einjuen*

gen. 33on jenfeitS bed gago maggiore , ben man Ijier in

ber Xljalfladje nodj nidjt jlel)t, Slicfcn btc iljn umgebenben

£öljenjüge buftblau herüber. Die großen (Straßen ton

S. ©ottljarbt, Sernarbin, unböonüJiailanb, Gomo, Sugano,

Gier jufammentaufenb, bringen lebhaften 9Reife* unb £an*

beltoerfeljr in ben Ort ffienn Du fyier einen falben Sag

ober au<$ nur einige Stunben öerweileft, fo wfäume nidjt,

jur Capelle ber Santa SKaria bella Salute bütanjufteigen—
ber SJergljang ifl burd? fficingarten, Jtajianien* unb 9Jufc

6aume, fdjöne 2BalbpartJ)ien unb Oucllenläufe gefdjmücft.

Oben t>on ber tyocbjletyenben Airdje — ein ffiallfaljrtöort

mit wunberttjatigem SKabonnenbilb — erfreut Di($ ein

weiter »lief über bic (Statt »ellinjona, über baö weite

Xf)al ju ben ©ebirgen l)in.— 5ludj ein anberer ©ang über

fcie lange Seffinbrücfe auf ber «Strafe nadj Socarno biä jum

9Jlonafterio bi S. Qlgojiino ifl betofcnenb. Dort faß \d)

lange auf bem tot) gejimmerten etwaS baufälligen 93atcon
•

einer fleinen Ofteria bei einem Arug Diepgen Sanbweinö

unb fonnte be$ Stauen« in bie baumreife ©artenebene

niä)t fatt werben, ©eljß Du oben jur Stabt fyinauö, am

Sejfin aufwärts gegen 3KolinajjO l)in, fo fyafi Du ben Sin*

gang ind Siüiner-Sfyal öor Dir. <£$ ift alleö reijenb, t?or*

güglid) bei fo trepdjer 55eleud;tung[, wo bem firatylenben

Sonnenuntergang balb ber ^ellfie SOtonbfctyein folgte. 9lu$

feen Sergwälbern ließen jidj iftadjtigall, Aufuf unb £olj=
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taufcen fcemefemen. £icr fafy iä) t»aö erfte Äorn fdpneibcm

2)a$ fianböolf ifi fe$r freunbtt^ ; a&er man fteljt wenig

fd^öne äRanner, öiel garfiige ffieiber — audj jlnb mir et*

ntge Srethtö Begegnet — fcaufigeS Slnbetteln unb fetyr

jerlumpte Äleiber beuten auf roeit öer6reitete 2friuut$ unb

bürftige 3uftänbe einer unter Pfaffen* unb Älofkrregiment

tyetuntergefommenen Seöölferung.



IV.

I

$rr Ülonte Cene«.

23on SeHinjona über ®iubia6co, Sabenajjo unb Ouartino iuud

SRagabino — galjrt über ben £ago Sflaggiore nacfy fcocarno —
Jtfrdje afla ÜWabonna bei <Safio — «&r. $ioba — (Sanero —
Suino — (San 2ttaurijio — ©abello — 3nrra — gufaartljie

na# $alan$a
%— Jöarfenfaljrt nae$ 3foIa 2fiabrc unb 3fola

beCfa — ©rrefa — lieber 9flagabino unb ben SÄcnte (Senere

nadt> Lugano — 9flilitärflatton — #aupttage$frage : bie $ruf*

ftant — (Sinftimmigfeit aller (Santone — Nachtigallen — 2üi*

fünft in Lugano— £er fcuganer @ec— Deftcrreidjifdje ©renge—
(Srffrtgung be« Sftontc (Safoatore— Capelle— ®raf SRaboadji—
©ignora Xoft — Sftorafyiel — (Sapo bi Sago —- Stypograpfjta

(Slüctica — SRenbrifa — (Sljiaffo — 3urü<ftoeifung von ber

öjkrreidjiföen ©renge — ötucffefjr über (5apo bi Sago u. f. f.

nadE} ber SJiilitärfkiion — 3u fyäte 2Barnung cor *ßlünterung

auf bem 5Bege über SRonte (Senere — Sflagabino.

3uli 6. SWorgenS 6 Ityr fcon Seüinjona aufgebrochen,

burty baö faum eine l)albe Stunbe entfernte Stüttgen

®iu6ia$co unb bie 2)orfer (Sabenajjo, Duarttno nad; 9Ra*
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gabino am Sago maggiore , ben idj fyeute nadj fo rfrfrn

Sauren jum erßenmat wieber fatj. Da8 Dampfboot war

fd;on feit mehreren ©tunken fort, ein gunfitger 3ufall

aber führte eine Sarfe t»on Socarno herüber, weldje Balt

wieber §urütffet)ren wollte. 9la<fybem idj midj in kern fe$r

fyiibfd? am Ufer liegenben Oertdjen Wagabino umgefetyen

fyttte, ging idj an Sorb, bie ga^rt kauerte faum eine

©tunbe. £)e$ fdjönjlen SWorgenS Ijeitercö himmelblau

lachte über bem See unb ben Sergen — gegen 1 1 Uljr

ftieg iäj in fiocarno an3 Sanb. hier wie in Sellinjona wirb

hanbet, ©ewerbc, aller Serfetyr unb ba§ nie abreißenbe

Gaffeeljauöleben ber (Sinwofyner unter ben fror fammtlicben

haufern l)injie§enben 5lrfaben betrieben, bereu Oeffnungen

gegen bie SageSljifce mit bunten Sorljangen gefdjüfct jtnb.

9tadjbem idj ben brennenben SKittag Ijier im erfreulichen

©Ratten unb dolce far niente abgewartet, flieg idj an ben

nadjfien Sergen — (e8 war bodj nodj Ijeifj genug) — 511

ber t)ocf)jict)enben merfwürbigen Äircfye alla STOabonna bei

©ajfo Ijinan — auf einem wunberlid; öerwicfelten SBeg

burdj fronen Äaflanienwalb. Sebor id; bie Jttrdje erregte,

fam id) an einige Äapellen. 3n einer berfelben fanb id) bie

berühmte Gena öon Seonarko ba Sinei nacfygealjmt burdj

lebensgroße auö holj gefdjnifcte Figuren, ©efidjter unb

hanbe jlnb iekod; aug irgenb einer gädjirten 3Waffc gebil*

bet. <5in Äunjtwerf i|t biefe SarjWlung nidjt ju nennen,

aber fte ifi nidpt oljne ®efd)icf gemalt — eine gewiffe

»Jlatoetat unb einen lebhaft natürlichen 9lu$brucf muß man
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ten Sigurcn tocb einräumen ) taö ©anje maityt in tiefer

Bergeinfamfeit etat iiberrafebente SBirfimg. SÖeiter hinauf

flecft in einer antern Äapclle eine ebenfo gearbeitete ©nippe

boti tem s3lu8gie§en tcö (^eiligen ©eifte* über tie 9lpofM.

£ic Äirdje troben ifl gro§ , ttWdt überbaut, aber tod>

fd?on. — 23on ter reijenten weiten Qluöjidjt über ten Min*

fenten See tte§ id> mich lange feftyaften. — @in anterer

wunterfam turdj tie helfen Ijinab gebro&ener treppen»

itttt $roceffion§weg führte midj wieter hinunter. £ieÄa-

pellen ter ?eiten§ftationen fielen bier in ter anmut^igfien

©iltnif. ßwifcfyen ten fyofyen fleüen SBänten fint reiche

5Baumgntppen fyerau8gewad)fen, fyclle Q3runnen fenten tyr

freuntlicfyeö ©ericfei in tie Siefe — tie ganje Einlage, in

tyrer 2lrt großartig §u nennen, ifi fc^r wol)( erhalten —
e$ wirt 9liemanten gereuen, ein paar @tunten an ttn 3Be*

fudf» te$ intereffanten £>rtä gewentet ju tyaben. 3dj Ijatte

midj fo lange verweilt, baß mir beim <§crabfommen ba$

<Frrcid)en teö Dampfbootö nad? SWagatino jurücf nidjt

mefyr gelang — e8 legt nämlidj, öon ten $*orromaifd?en

Unfein wieterfeTjrent, ni$t am Ufer fcon Socarno an, fon*

tern man tnuf ffdj etwa eine 93iertclfhtnte weit ju ifym in

ten @ee funauörutern laffen. — 9tun, am (?nte ifi e8 ja

auä) nodi foöiel bejfer, in ?ocarno ju übernachten; befon*

tcrS ta id> ja morgen aud) na* ten 3nfeln null. 3"fäUig

geriet^ \d) an einen freuntlidjen engtifdj retenten 9Wann,

ten idj ftinfiditlid; etwaiger ®d>wierigfeiten wegen meines

autfy nid)tfürta$fartinifcbe®ebiet tufirten
s
4*affe3 befragte.
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„ StoS $at — fagte er — in Scjug auf feie Snfcln fein

©cbcnfen, tägltcfy fommcn grembc Ijier an, welche nur für

bie <8(fywcij mit Raffen üerfetyen, bod; nad) Sfola Sftabre

unb 3foIa Bella fommen — mn? muffen @ie öon ©trefa,

am füblidjen Ufer be$ @cc8 nrieber jurücf." ®r cntyfaljl

inid) einem bereitwilligen $olijcifolbaten, ber mid) fofort

ju einem $olt$cicommiffar braute. 9Jn biefem, £errn $ioba,

fanb id) gleichfalls einen fe^r gefälligen Beamten. 3hif

biefe meine Signatur — fagte er, mir ben $a§ juntcf*

gebenb — ma^t ber Kapitän bc82)ampfboot8 3ljnen nid)t

bie geringfie UmjHnbe Sie aufjuncljmen
j
jebod; weiter als

nadj ben Snfeln ober na* ©trefa fommcn Sie bamit nidjt—
unb @ie werben l)icl?er ober nad; SWagabino jurücffefyrcn

muffen. " 2)a3 ^aflte borläuftg in meinen Äram. SKein

freunblidjer ^olijeifolbat, au* SKenbrifto unweit beö 8uga*

ner @ee gebürtig, ebemalS U^Ian in Ijollänbifcfyem 2)ienfl

gewefen, braute mid} in ein fleineä fetyr befctyeibeneö, aber

eben fo reinlidjeö ©afiljauö 51t fetyr guten Seutetr.
1

«&ier im

innem #of unter bem lteblid>en 2lbenb^tmmel flfcenb, ließ

idj mir beim SBcinfrug feine SebenSfaljrten erjagten —
nad$er wanberte idj nod) am See hinauf burd} gifdjer*

Kütten unb SBeingarten ju einem wunberfamen mittelalter*

tidjen $I)urm, ber wegen feiner $ölje unb baroefen 33auart

ju ben SKerfwürbigfeiten ber ©egenb gerechnet wirb. Sftadj*

l)er ging e8— fdjon in milbem 9iad)tbunfet— auf ber feljr

UUiUn Sanbfiraße jurücf. — SÖie einem SBanberer meiner

Slrt fletS mancherlei 3ufältigfeiten balb gcwßl)nli<$ werben,

V

I
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f)6xtc iä) e$ audj mit großer ©leicbgiiltigfeit an, bafj tdj

mein SAIafjimmer mit bem @of)n be$ £aufe8 ju tfyeüen .

hatte. 9118 t* hinauf fam, lag er fäon in feinem 99ett

—

unb alö icb am anbern SKorgen erwarte, war er Bereite

üerfd?wunten.

3uli 7. Um 7 Ufyr ÜKorgenö fommt ba$ Dampfboot
,

'

yon STOagabino herüber. 9ln Slöcona, ölonco, 93riffago,

©. %ata, Ganobbio (lauter Slnferpläfce) öorbei, nadj 6a*

nero — &on ba quer über ben @ec an$ linfe Ufer nad}

tfirino — bann wieber anö redete Ufer nad> ©an SWaurijio

unb (SabeUo — öon ba nad) 3ntra, wo id) au8fleige, um

ten Ort ju fefyen unb ben J?übfd?en 3Beg nad) $atanja ju

Su§ ju magern 9Ran verliert jubiel, wenn man an allen

biefen reijenb gelegenen ^ü&f^cn Orten immer nur unauf*

fcaltfam borbeibampft. — SJon $alan$a in einer SBarfc

na* 3fola «Kabre unb 3fola bella. — Sinn, biefe 3nfeln

jtnb benn ©Ott fei 5)anf f*on fo iriel bereifet unb befdjric*

ben, baß id) Fein SBort meljr barüber }ii fagen l?abc —
ljöd;fien8 mi$ nodj einmal ju bem mir fäon beim erfkn

QSefud) gefommenen Ginbrucf befenne, baß 3fola SKabrc

mir fiel lieber unb angenehmer ifi alö iljre fo f>odj au$*

pofaunte ©d)weffrr*3nfel. — liefen Xljcil bc$ Sago mag*

giore, mit feinem 3nfelfdjmucf, ben nafyen tjotycn SBalb*

gebirgen unb bem ©lief auf bie ©djneegipfcl be$ ©implon

muß id> fd^ön unb tmpofant nennen — ben obern @tridj

jwifefoen Sellinjona unb Socarno bi$ (Sancro u. f. w. will

iä) gerabe ni^t beraten, boefy fann id} if)n feineÖwegS be*

I

»
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beutenb ftnben. 9lad)bem id) mit einem watferen aBatigltcro,

einem auffallenb febönen ©urfdrnt, in ber Dfierta auf3foIa

bella SKittag gemalt, ben ^alajjo, bie Saubengange uiib

lerraffen burdjlaufen ^abe, laffe idj mid; nad) ©trefa fyin*

überfein. 3Kein ©djiffer ifi fefcr mittljetlenb unb rebfeltg

über bie Samilie Sorromeo unb tyre 8lci<$t$umer, fo wie

über bie anbern großen Se(i|er an ben Ufern beä ©ccö —
bie Samilie SBolongaro ifi l)ier fe^r begütert — „ liefen

tarnen — fagt ber ©djiffer ladjenb— füljre id) and), aber

»on ben „denari" ifi bis jefct nid^tö an mid) gefommen

;

unb wenn bie anbern axid) alle mit einem ©d;lage auöflür*

ben, id) würbe bodj nicfytS erben. @S giebt fo Sieute, bie

baju auöerwafylt finb, QtitUbtni arme Teufel ju bleiben,

unb id) tyabe aud? biefe^re! • 3u ©trefa gelanbet, wirb

in bem großen 5llbcrgo real — an ber ©trafte öon 2>omo

b'DfTola nad) 2lrona fyart am ©ceufer jiel;cnb — auf bem

Salfon eine 5lafd;c guten ffieinö getrunfen. Um 2 illjr

fommt baö Dantyfboot oon ©ejfo Galenfra jurütf — id)

gelje wieber an 33orb, um bcnfclbcu heutigen SBajferweg

gen gocarno unb STOagabino ju fahren, wobei id; eö bem

3ttfa(l anfyeimfielle, wie er mid; nad) Lugano bringen wirb.—
Gr madjt eö gut, ber 3«fat( !

— Gfn junger SNatlänber.

ber üon meiner 2lbftdtf auf Lugano l)brte, fdilagt mir t?or,

mit nadj SRagabino ju getyen, bort finben wir einen 3frt*

tatin, ber und eine fyatbe ©tunbe weit nad) Duatrino

bringt, wir laffen tfyn bann um ben QSerg herumfahren,

wir beibe aber fletgcn auf Suppfaben, bem STOailanber ge*
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nau befannt, gerabeju burdj ben 2Balb fyinan auf bcn Keinen

Monte ßenere; oben finbcn wir eine SWilitarflation, wo

wir unfern SBagen erwarten , ber etwa eine ©tunbc nad)

uns eintrifft; banjt fahren wir über 99ironico, Dftorietta,

ßabempino febtimtet nadj Sugano — gegen 2Ritternad;t

werben wir bort fein. — Angenommen wie borgefd)lagen

unb ausgeführt. JJiadjbem wir bie Seefiationen Sfuino,

Sanero, Jiocarno hinter un£ gelaffen, SWagabino errcidu

fjaben, bebingen wir mit einem nod? tyinjugetretenen ®e*
*

fährten bcn Sagen, fe^en un$ balb in Duartino, unb öon

Ijter aufl ge^t e8 in Dämmerung unb 5lbcnbbunfel bergan,

jieil hinauf, holperige 2Bege, burd? Ijofyen SOBalb, juweilen

mit frönen OlücffcHcfcn auf ben <2ce, ber jwifcfycn ben

nä^tlid; großen Sergmaffen ftd) bleid; unb blinfenb in ber

Sicfc auäbeljnt. @inc ©tunbc lang fyabcn wir unö $inan«

juarbeiten, e3 ijt fdjon üollc 3)ionbnad?t, als wir oben auf

einer 9Balbblöj?c IjcrauSfoinmcn. Durd) bie ©cbüfdjc bli§cn

und IMdjter entgegen , unb wir nähern und einem grofien

©c6dubc, baS Ijier weift unb einfam jwifd;en ben SSäumen

flefjt. DaS ift bie Mitarflation , eine Gafcrne, für ein

53ifet Sejfincr ©olbaten jur 2id?crung ber Jianbfiraftc.

£Bir treten Ijinan, bon £unbcgcbcll unb 2Kcnfd)cnfiimmcn

begrübt. 3Jor bem«&aufeifi eine grofle SBcinlaubc, mehrere

(Solbaten jlnb im äßonbfcfycinc mitSoggia^Spielcn (Äugel*

fpiel) bcfcfyaftigt. Der ©tattonöcommanbant, ein bicter

Unterofficicr, fyat ^ier mit feiner grau eine 2Birttjfd?aft

eingerichtet. DieÄriegSmänncr— ^übf^e fiattlidje Seilte

—

t w
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empfangen un$ aufs freunblidjjle. 2>er SRailanber fc&eint

(jter genau befannt. SBir fe|en unö ju tynen, forbern eine

%laföt 2öein, unb flnb balb im lebhaften ©eftwdj, beffen

«äauptttyema bie Srage auSmadrt, ob wotyl bie $ruffiani

in bie @<$wei$ einrüefen würben? — S)ie ©efc^tdbtc int

2>orf ©Ufingen bei <sd?affljaufen fyat alle @^n?eijer in 21uf*

regung gebraut. tlnfere Seffiner ©olbaten fprecfcen

bauon mit bem namlidien <£ifer. ben idj überall angetroffen.

3>er <£cblu§refrain ifi : ehhene ! die vengono ! ma trove-

rannoächiparlar! — (So fyabe icb eä i?on 2fypen$ell fcurd;

©raubünbten, Xeffta, SBalliS, 2Baabtlanb, STeiburg, Sern,

Uri, ®laru8, 3üri4 — burdj alle Santone nueber^allen

fyoren. — ®enug M politijtrenten Seitenblick. — 9ln«

genehmer ift eö, ftdj ber fdjmeidjelnb milben S&acfefluft ju

erfreuen ber 3Äonb blicft fyocfy unb flar bureb bie

ftol$cn Saumwipfel herein, über alle Süfdje fliegen fun*

feinte £eudrtfafer, unb in ber SBalbeötiefe wetteifern jwei

Nachtigallen mit ibren 3auberfHmmen, wefd>e je$t in DeutfA*

lanb (7. 3uli) fdjon lange ntdjt mefyr gehört w.erbcn. —
(Sine tyocfyji anmutige 0teifeepifobe. @nblid> nadj einer

©tunbe fommt unfer Söagen , wir rollen auf ber befien

©träfe lange SOBegeftrecfen burd> ben SBalb, jwifd;en Ijoljen

Serben, an fyübfcb gelegenen wetjjblinfenbcn Käufern ttor*

bei mehrere lange Dörfer mit ^o^en Äirdjtljürmen

werben paffirt— Jjie unb bort blicft ein <5djlop, eineSurg*

ruine feitwärt« fcom £ügel fyerab — alleö fAlummert im

Nebelbuft ber SRonbnacfyt — nur bie lupigen SBalbbacbc
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rauften wadj unb lebendig ju ben Sljälern hinunter —
baö ®anje flebt in unbeflimmten wunberbaren Umriffen,

jwifdjen Stc^t unb ©Ratten fctywanfenb, tot meinen klugen

' unb je§t i?or metner Erinnerung. <?nblidj blinft au8 ber

Stefc und ber 2Ronfcfyicgcl be8 »uganer @ee« entgegen —
bie ®egcnb wirb offener unb freier — bodj in ber Seme

ragen gewaltige tyimmetyotye Serge — il)re Waffen, nidbt

ton @tn$elbeiten abgeteilt unb unter6rod>en
,

erfdjeinen

Ü6erwältigcnb riefengrof? bie Straße fenft jid* immer

mefjr abwart« — SMeicrfjöfe, Sanbfyäufer, ©artenwotynun*

gen treten tyeröor ; ber @ee leuebtet immer geller ju un8

fjer — $alaftbadjer, 3)omfuppeln, Äirdjcntljürme jeidjnen

ba$ ©djattenbtlb ber ©tabt in ben 9ia<btl)immel — wir

fahren burd; fcfywarjbunfle enge ©trafen hinein, jwif^en

^ofyen Käufern — unter ben Slrfaben rutyet tiefer ©$at*

ten — ^ier biegt unfer SBagen um eine <£de redjt*, bort

um eine anbere linfö — je|t Ijalt er üor einem breit unb

Ijod; ba fie^enben finficr auöfe^enben ©ebäube— eö fetylägt

gerabe 9Rittcrna<bt öon brr Gattyebralc, alö wir an bem

albergo della corona auSfieigen.

3uli 8. SBenn Du fyietyer fommft, wirfl 2)u mir ge*

wiß $ugebcn, baß ber Suganer See ben Sago maggiore an

®rofil)eit ber Umgebung weit ubertrifft. Sugano if* ein

nieblicfyeä ©täbtdpen, unb gar jureijenb Eingelagert an bem

fdjßnen tiefblauen ©ee, ber unlaugbar mit bem 93ierwalb*

fiätterSee 511 Dergleichen— fo nadj allen Seiten auägejacft

jinb feine Ufer, fo reiefj bewalbet ftnb bie frönen Serge —
Durd» Die 9U»fw. 4
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ganj anbere SKaffcn unb ©ipfel als bie £ö$en bei SRagabin,

iocarmr u. f. xo. — Der $ö($fie unb fü^nflc ifi ber 2J?onte

San ©afüatore, jieil auffhigenb nrie ein Äegel, unb Don

unten VA oben hinauf Salb unb ©ebüfdj. Droben auf

bem ©ipfel ffrtyt eine Jtapelle, bie man öiele ©tunben weit

ffe^t. Die föfrtftai ©pajiergänge um Sugano fyerum tyafl

Du ju machen, wenn Du auö ber ©tabt fyerauö, ben @ee

tinfö bcfyaltenb, ge^en ben @albator*93erg fytnwanbclji,

unb Did; bann rcdjtö in bie ©arten unb SBeinfyüget tyn*

einfdjldgfh Da ftnbefi Du bie reijenbfien Ueberrafc^ungen

unb Ijunbert^lafcemit entjücfenben WuSfldjten, eine fdjöntt

ttie bie anbere* 9lad)bem idj Ijier einige ©tunben l)erum*

geirrt , natjm id) gegen bie anberc Seite burdj bie ©tabt

getyenb meinen 2Beg nad) ßajtagnolo Ijinauf

—

voo idj nun

ben ©ee redjtS fcatte. 9ibermal8 jmif^en ©arten unb

Seinbergen erflieg tdj bie 5lnl)iNje, auf roetdjer bie «Rirdjc

©an ©iorgio fie^t. Daö ifi nun uollenbö in luftigem 8au6*

roalb unb SBeinranfen fcerjletft ein glecfdjen, aon bem man

gar md?t nrieber loöfommen fann. Unb wie lieblidj bie

©djattenfüljle unter ben mädjtigcn Äaflanien* unb 9tufi*

bäumen, roätyrenb brausen alles in ©litt unb £i|e Bratet

unb brennt !
— urie bejaubernb ber *Q3Itcf an ben peilen

2Banten Jjinab, gerabe unter ftdj in ben flarcn, blauen, tiefen

Safferfyiegel hinein, unb aufwärts ju benmäd;tigen 9Berg*

coloffen entyor!— SBenn Du ben SBeg an biefem ©eeufer

weiter üerfolgjl, fommfl Du über Drono nadj $orlejja —
in ber äufjerjlen nörbli^en ©pi$e beö ©eeö — beibe Orte
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gehören fdjon jum lombarbifd;*fcenetianifdjen Äönigreitty,

ttudy baö Ufer gerate gegenüber öon Gaffctgnofo ifl öfier*

reid;ifd;c$ ©ebiet, unb nad^er giebt eö auf berfelben Seite

mitten in bem Seffin'fdjen mattdic öfierreid;ifd;e (Jnclauc

unmittelbar am Ufer. Qtudj auf bie re#te Seite beö Sec$

tritt öflerreid;ifcbe8 ©ebtet gröber, mandmtal nur ein ganj

fdjmaler (Streifen am ©efhbe. — @3 iji ein läd;erlid;e8

unb unbequemes 2)urdjcinanber ber ©renjen, meldjeS ben

93erfel?r Hemmt, unb bem mächtigen *Wadjbar ©elegentycit

genug giebt, bicSdjroeijerjugeniren
; fxc möcbten bie£afen

unb S}n$en, welche i^nenfo fatal imSeib ftetfen, gern lo$

fein, aber ber i)iad)bar l)ält fte fefl. — SiScnn icfy bei ben

Sd;weijcr*Secn som rechten unb Hnfcn Ufer rebe — fo

ftelle td> mid; immer , wie ftdj c$ gehört, auf bic Duellen

bergfüffe, wcldje burd? fle fyinjieljcn — ber Sago maggiore

unb Gomcr See jtnb ja eigentlidj nur 5luöbe$nungen unb

3Safferbccfen be8 Sicino unb ber 5lbba — beim Sugancr

See mödite ba$ rednS unb linft weniger paffen, befonberS

weil an manchen ©teilen feine Ufer fo bijarr Ijcrum unb

in* unb auäeiuanber genumben jtnb, unb »eil aud; fireng

genommen fein Strom Ijinburd? fließt ; inbeffen geljt bodj

wie bei ben anbern ber 3«g ber©ercaffer t?on Horben nadj

Süben. — 3roiföcn Sugano unb ßajlagnolo fallt bem

See ein flarfcr 39ad; gu, unb in ber rocjilidjen @cfe, hinter

bem Satoator*$crg , wo ber See «eine fo fiarfc SBinbung

madjt, alö wollte er fldj aud; uon t;tcr auö u>ieber an bie

Stabt tyinanringeln, wie eine Solange jid; in ben Sdjwanj

4*
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§

6ei§t— ba ge^t ba$ glühen XrcfaljinauS, umBeiguino in

Den Sago maggiorc ein$umünben. 9laäf bem allgemeinen

$rinjip wirb alfo aud) IjieV meine SBejeicfynung als bic

richtige gelten fönnen. @8 fommt ja audj nur Darauf an,

bafi wir unS barii&er uerjlanbigen. *&ter Bin i<$ nun wteber

„ natje an Der StBweijer ®ren$e , wo fiety bie grage, 06 id?

mit meinem ungenügenben $a§ Bis (Somo borbringen werbe,

jum jweitenmal entleiben mufj. 3d> madje mir feine

Hoffnung aufbin günfiigeS flftefuftat. <?inige Defterreidier,

mit benen id> barü6er an ber SRittagStafel in3 ©efpradj

fam, waren fefyr öerfdjtebener Söleinung. 3wi Behaupteten

un6ebingt e8 werbe mir nicht glüefen, ber brüte bagegen

öerfi&erte au8 eigener Erfahrung, juweiten gtücfe e$ bodj,

alle« fomme barauf an, welkem 3oll* unb $olijei6eainten

man in bie £änbe fade
; früher einfl in ä^ntidjer Sage wie

idj
,

^aBc er feinen SBunfdj bodfj erfüllt gefe^en. 3ufefct

bereinigten bie anbernftdj mit i$m in bem3ugefiänbnif?

—

nun ja, auf ben 93erfud}, ber möglidjer ffieife bod> ein er*

freulidjeS 3Hefultat bringen fönnte, fomme alle« an ; unb

ba id> fo *or bem Siegel fie^e, werbe idj natürltd) ein paar

(Stunben an ba$ Experiment wenben, 06 er gar ni^t weg*

jufdjieBen fei. gürö erfle aber, um ben wunberfdjöncn tyi*

teren Sag redjt ju Bernsen unb genie§cn, ge$t eö an ba8

©rfieigen be3 SKonte San Salöatore. Damit id> nidjt ben

namlidjen 2Beg hinauf unb f>era& zweimal ju mad;en IjaBe,

fa^re i$ mit bem Dampfboot ben galten @ee hinunter nadj

*8i^one, einem Oertdjcn am linfen Ufer. 93on Bier au8

/
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geht ein langer Damm quer fcurd) ten See hinüber an ba$

linfe Ufer nadj einem Dorf 3Mite. «ei ^ijjone ifi im

Damm eine gro§e Q?rütfe , unter welcher ba$ 99oot mit

niebergelegtein <Sd>ornfletn btnburdjfahrt. Der Damm, ein

wahrhaft großartiges Söerf, ifl erft feit einigen 3ahren

üollenbet. Ueber tenfelben führt bie Sanbfirajje oon Lugano

nad) Ga^o bi Sago, SWentrifto, ßhiaflo unb Somo. 3<h

jaulte im «hinübergehen Beinahe 1700 Stritt. Der Damm
foll eine 3Riflion Sire gefoftet taten. 33on 9Reltbe aud

fieige ii) burch SBeingarten unb ©alt jum Äirdjfcorf (Sa*

rona ^inan. Oben erreiche icfi ein noeb ^o^er liegenbeö

SBergborfdjen ©iona. ©8 fc^cint nur i?on ffieibern unt»

Äinbern bewohnt. Die Männer au$ ber Umgegent üon

gugano arbeiten währent fce$ Sommert im 9lu$lanbe

herum al$ SWaurer, Steinbauer unb ©öpäarbetter. 3J?ein

(Srfcbcinen erregte allgemeine^ 9luffehen bei ber unter einem

breitfehattenben 9hi§6aum oerfammelten &rauengefellf<haft.

63 hielt ferner, mid; tiefen einen nnmbcrlidjen ^Srotnnj*

Dialectrebenben Damen fo weit öerfiänblith ju machen, ta§

id) einen Xrunf SBein erhalten fonntc. Unmittelbar am

Dorf tieigt man junt ©ipfel hinauf. (Sin luftiger 93ube

^Zamenö ©io&anni ©relota maebte meinen ßicerone. —
Droben *on ber (Sa^eUcn^ö^e geniege i* einer weiten be*

jaubernben Sernftcht. Unter mir liegt ber See, ben id) in

feiner ganjen Sänge fcon Sßoriejja bis Ga*>o bi Sago über*

fdjaue. 9lud} überragt mich feine ffiinbung öon SKoreata

bi« wieber nach Suganojurüd,' ihr 3"fammenhang mit bem
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$auptfc€ i|l burd) SBalb unb 93orgebirg fo öerfieeft, ba§

id> einen gang anbern See 51t cntbccfcn glaube. ©enSBeflen

l)in fcfye idj über bie 9Ibfcnfungcn be§ Monte ßenere ben

Spiegel beö Sago maggiore ; — gen ©üben bie weite un*

abfefybarc (£bcnc ber SombarbeL in weldier mein ©tofeanni

mir einen fleinen SJhinft all ben Dom uon ÜRailanb be*

merflidj madicn* urifl« ffirit, »reit tyittaul gen Sübrceflen

erfpä^t mein 99licf eine fefyr bolje alles überragenbe große

©ebirg^maffe— fte erfebeint faft wie eine SBolfc," iljr blauer

Duft belehrt midj, tag fte fciele Steffen entfernt fein muß

—

nad; ber dlid;tung fann eö nidjtö anberö fein, als ber

3J*onte Slofa, bejfcn tBcrgfettc bie S(fyeibcmauer$nufdjen

SBalliS unb $iemont bilbet. 23on meinem ©tanbpunft 6i8

ju jenem .©ipfel ifi eine Strecfe ton ivcnigftenl jwötf

teilen. — ffieldje QluSftdjt öon tyier auf bic.anbern nafye*

ren ©ebirge ! Diefe Äapelle jieljt nrirflicfy auf eittem ber

fdjönjien fünfte Don Europa. Sie ifl nur Hein; aber

roeldje Arbeit muß e$ bodj gemacht l)aben, Jeben Stein,

jefcen halfen über bie jieilen üöergpfabe Jjeraufjufdjlewen !
—

3n il)re 2lufienwanb jinb 51m @ebäd;tnif?tafeln eingefügt.

Die eine ifl baö <5bttapfjium eines polnifdien ©rafen 9ta*

bofdji, welker mehrere 93crbannung3jaljre fyier in Sugano

bcrlebt, unb jfd; enMid; in einem Unfall »on 9Reland»olic

au§ feinem Senftcr geftürjt'lfyat. Qlnbere behaupten — ein

ungtücflidjer3ufall, eine Ijalb fyajftaftc QSalgerei mit einem

Sreunbc fyabe feinem Seben ein (£nbe gemalt. 9h>d; 5lnberc

juefen, wenn auf tiefe ^Begebenheit bie 3Rebe fommt, ge*
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heimniffaoll bie 9lchfefn, meinen, e$ fteefe in ber@a<he nodj

öief OiathfelhafteS, Unaufgeflärteg, unb Breden ba« weitere

©efarach barüber ab. 2)er Hauptinhalt ber ©rabfdjrift

fagt: Radoschi di Browo, esule per libertä, morio un

mese prima della generosa rivoluzione di Varsavia. 3)a*

neben ifi eine anbere 2)enftafet für eine Signora Xofl —
eine geborene (Snglänberin — weldje in ihrem Sefkment

ben 2Bunf<h, ^ter oben begraben ju werben, ausgeflogen

unb für bie Erfüllung beffetben 6ebeutenbe SermaAtnifie

gefHfiet f)at — Sin feltfamer SBunfdj. 3ft eö nicht ganj

einerlei , wo unfer abgeworfener Ueberrocf Eingelegt wirb ?

5)er oerunglüefte $o!e ijl übrigen«, wenn ich recht fcerfian*

ben habe, audj> i)Ut oben beerbigt. — 9ia<h einem 5lufent*

halt üon reiflich einer ©tunbe entlaffe ich meinen Keinen

ftütjrer unb fieige nach ber anbern Seite gegen Sugano ju

burd; ben 9Balb hinunter. 2)ie föjilidje brennenbe Setcuch*

tung be8 fonnigen Nachmittags berfebwimmt allmdlig in

weisen 2tbenb*2)uft. 3)urch bie ©ebüfdje hinburch erfreuen

mt$ bie rcijcnbfien 5tuöft^ten. Den SRonte Olofa behalte

iä) fortwährenb im 5luge; unb bamit bie #errlichfeit i?olI*

ftänbig werbe , übergießt baS fcbönjle Alpenglühen feinen

Stiefenbau mit bem jarteffrn ölofenfjauch iefet wirf*

lieh ein wahrhafter SWontc SRofa! — 2)abon war nun wie*

ber nid)t wegjufommen ! ©tS idj burch Heine 2)örfer, ©ar*

ten, Sanbhäufer in bie*Siefe hinab gelange, ha* ber Qlbenb

f$on feine ©Ratten an ben bergen herunter, übcrSec unb

Stabt hingejireeft. Seitwärts in einer am SBalbhügel

Digitized by Google



t 56 JDer 2Ronte Genere.
f

Henben Dfierta ifi SRuflf unb fonntaglt#eS g3olf$gewim*

mel. 3$ gelje hinauf. Ilm einen Xifdj, an welkem üiele

Junge Seute ftyen, ifi lin lebhaftes ©ebräng uub au$ bem

Äreife fäallt baö roilbefie ©efefcrei. SWan follte glauben,

eö ginge tjier auf 2J?orb unb Xobtfdfjlag hinaus. 2lber e3

ifi ni^td alö ba$ beim italienifcfcen 23otf fo beliebte ginger*

foiet a la mora— bei meldjem ba8 roütfcenbe ©dreien einen

£auptbefianbtljeil ausmacht. Die Spieler fielen einanbrr

mit flaminenben Slitfen unb broljenben Säulen gegenüber—
fle finb aber bie befien Sreunbe — unb wenn bie Jtreibe»

ftric^e, bur<$ roeldje ©eroinn unb 93erlufi auf ben $if$ ge*

jei^net werben, abgezielt unb fcerlöfdSjtffab, löfet fl$ ber

biStyer bur^getobte ©treit in eben fo fauteä fritylicfyeö Sachen

auf. — 2)er SKonb fianb fdjon ^ell über ben Sergen unb

bem fllberblinfenben See , als iä) jur ©tabt jurudfe$rte.

2llle ©pajiergdnge unb ©trafen wimmelten öon luftaxm*

belnben ©ru^en. 5tUe ßaffeetyaufer büßten öon Sintern—
alle Stühle in unb öor ben 9lrfyben waren befe|t.— Keinen

SRailänber flfletfegefa^rten tyatte i<$ tyeute, fo oft t$ bur#

bie «öauptfirafie an einem ber öorneljmfien Saffeefyaufer öor*

beigegangen mar, bort unöerrucft feftyaft gefunben im leb»

haften ©eforäety mit anbern Sefannten. ffiie e8 mir föien,

waren fle fdmmtli^ ^olitifc^e glü^tlinge ober 93erbannte

auö berSombarbet; beren fiä) fe$r öiele in ber italieniföen
'

@<$weij aufhalten.— £eute 21benb traf i<$ tyn nify me$r

an; e$ $iefj, er fei na$ feinem tfroöiforiföen 2Bo$n*

ort am Sago maggiore jurücfgegangen. „3a, — fagte
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einer — ber barf fl<$ in SDlailanb wo$l nie wieber fe$en

taffen !
• — 9ltfo audj eine ber jerfiörten ober erfdfütteten

(Srifienjen, an benen unfete 3eit leibet fo ttid) ift

!

3uli 9. ftxüf) äRorgen« mit betn Dampfboot über ben

See nad> Gapo bi Sago. (Sin Heine« am fübli<$en Cnbc

be« @ee« J)übf<f> gelegene« an fldj unbebeutenbe« Dorf —
worin mir aber eine SWerfwürbigfeit fetyr auffailenb unb

. bebeutenb erfäeint. 3nbem icfy $inbur$ge$e, bliit mir oon

einem <§äu$<$en bie3nf^riftTipografiaEIvetica mit großen

Sudjftaben entgegen. (Sine 33u$bruderei in biefem Dörf-

chen ! unb no$ baju , wie iäf erfahre, eine Slnftalt, weiche

fünfzig Arbeiter befääftigt. Die 9ld$e ber ©renje erflärt

• mir bie« flUatljfet. ein paar ©tunben weiter im öfterretdpi*

fdjen ©ebiet ljerrfcf>t ®eifie«jwang unb Senfur. £ier auf

fdjmei§erifdS>emä}obenbarf alle« öerlegt unb gebrucft werben.

<£« begreift fl^ oljne weitere 9lu«fu$rung, baf bon Ijier

au« bort hinüber ein lebhafter 3}ü#erf<$muggel befiele.—
©obatb id> bem See ben flftüden jugewenbet tyatte, trat id)

allmdtig immer meljr au« ber Sergwelt $erau«, um midj

einer «öügelgegenb ju nähern, bie jwifdjen ben Seen bon

Lugano unb 6omo in bie lombarbtfäe (Sbenc $ineinfheid;t.

Da« 2anb um midj J)er warb offener — ju meiner fitnfen

§atte i$ noi) SBalb$ö$en unb ftetfenwanbe — re*t« tyn

weite Qluöfldjten in ein rei$ bebaute« mit weifen Drtfcfyaf*

ten, Stürmen unb etnjelnen großen ffiebäuben befaete«

2anb. Dur$ $übf<$e Dörfer gelangte iä) in ba« ©tdbttben

SWenbrijio. 2luf meine an ben commissario di polizia ge*
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• «

fhllte ghrage, ob er glaube, baß man in Gtyiaffo midj nadjj

Somo bur^Iaffcn »erbe? — fcerfe$te er, ganj unwahr*

f^etnli^ fei ba8 nidjt , $war fei ber bortige öjlerreidjifdje

^olijcimann ein ^öd^ft üerbrießlidjer Patron, serapre

d'umore cattivo — aber l?aitptfä<$licf} laffe er feine üble

Saune gegen bie 3taliener auö — unb ba id?, wenn au<$

fein XebcSco, bod) ein ©ermano fei, mßdjte er ffdagegen

mid) i?ielleid?t etmaS freunbtidjer bejeigen. 9luf biefe Gr*

munterung fefcte td) meinen 9Beg fort, bei june^menbcr

*§ifce auf ber großen Sanbjiraße, beren fßap^efn mir gegen

bie italienifd) brennenbe Sonne nur wenig Statten ge*

wahrten. 2)urd) QBalema wanbernb, fam id) nad) einer

falben ©tunbe in ßtyiajfo an. Gin langes Dorf, ober öiel*

me^r eine einjige große breite Straße, an beiben Seiten

mit fefyr anfeljnlidjen ©ebäuben befe|t. £ier fle^e id) nun

an ber ©renje, roetdje in ber 97Htte beö Drtö benfelbcn in

jroei Hälften jerfcfyneibet, eine fdjroeiserifdje unb eine tom*

barbifdje ober ßfterreidjifcfye. Dag erfic £au$ auf bem Jen*

fettigen 93oben ifinaturlid? ein 9Mi$ei*, Soll* unb 93ifItatton8*

Jjauö mit ben baöon unjertrennlidjen Attributen — große

.

im Auf* unb 2tblaben begriffene gradjtroagen, gefdjaftige

gu^rleute, unterfudjcnbe Soümx, muffig umtyerffcljenbe

raudjenbe Kroaten, unb an ben ®ewef)rrci§en öor ber

2Öad)tfiube bie immer gerabe fcor ff Ijtnfdjauenbe, unab*

Idffig auf* unb niebermanbelnbe Scfyilbmadje. Der ojier*

reidjifdje ^olijetcommtffar empfing midj gar ni^t fo un*

freunbüdj, wie id; eö nad) ber Acußerung fetneö teffin'fdjen
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Gerrit Kollegen t)ätte erwarten bürfen. <5r fafi in einer

fdjattenfityten 93ortyafle be8 3o(lgebäube3, war fetneöwegS

di cattivo umore, fonbern tief? ftcb bereitwillig auf meine

$af?angetegenl?eit ein, bie ii) i&m mögltd$ berebt unb be*

weglief fcorftellte — iebod) letber ofyne ben minbefien (?r*

folg. — SBie bort am ©plügen fam l?ier bie Antwort

:

impossibile ! mit unerbittlicher (Sntfdjiebenljeit. — „ SBenn

idj aber nun mein ©cpäcf l)ier ließe, unter 3$rer SSerma^

rung? — unb nur foalS SpajiergängernadjGomo hinein*

wanberte? unter bem 33trfpred)en auf ©Ijrenmort, nad) brei

Sagen nrieber Ijier ju fein?* — „Impossibile! 93on 31?rer

$erfon, bie mirfe^runterba^tigf^eint, tftjagar nidjt bie

Siebe — unb 3fyr ®epäcf als $fanb anjuneljmen? — ba*

öon fann auä) nidjt bie {Rebe fein. — Slber 3l)r $afi ift

nidjt in ber 3tegct, ii) barf @ie nidjt tyineintaffen , "e8

tljut mir ftftp leib, ba @ie, wie iä) Ijore, ein 3»aler jinb,

unb nie in ßomo gewefen — für einen SanbfdjaftSmaler

gie6t e8 nidjtS fdjönereS ju feljen — unb fo nalje babei—
wie gefagt, eö tl)ut mir leib, aber idj fann e$ nid;t anbern. H —
Jtaum eine @tunbe öon ßomo unb nidjt Ijincinbürfen! e8

war bod; ju ärgerlich unb in biefem Slugenblicf fcerwiinfdjte

\ä) bie $u geniale Sftadjfaffigfeit, womit id) bie ö|ierretd>tf<$e

$afjtnjtrung öeffäumt Ijatte , bie in Sranffurt, Ja nod) in

Stuttgart fo leidet ju erreichen gemefen wäre !
— QlHeö

Sitten unb 33orfiellen l)alf nidjtS bei biefem bangen Oefler*

reifer. — „(£ö ttjut'3 !)att nit; barf nit — meine 3n=

fhruetion if* gar jireng — unb wo man foldje Seut um jidj
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fyerum t}at (er jeigte auf ben mürrifdjen fhimpffinnig bor

ffd) tyintrabenben Kroaten), ba weiß malt fi* fdjon in

£)6a4t $u nehmen. — ?Benn i* e8 üerfudjen wollte —
fe|te er Jjinju — an ben 2Rititarcommanbanten in ßomo

}u f*retben, unb tiefer bann ihn, ben $olijeimann, auto=

rifirte, mi* tyineinjutaffen — alj bann mit bem größten

SSergnügen! inbeffenwijfe er imSorauö, baß jener eö ntdjt

ttfuti werbe. — SBoju bann alfo — fagte t* — ben öer*

geblichen Serfu* ma*en? — (Snbli* f*loß er unfer^in*

unb £ercapituliren mit bem Sorfdjlpg, i* möge bodj mei*

nen $aß na* Sern an ben öjlerrei*if*cn ©efanbten jum

Sifiren f*iden — in wer — fünf Sagen fönnt' t* Af)tx

wieber Ijaben.— „@o? Unbfo lang irgenbwo füll jlfccn

—

benn otjne $aß fomm' i* felbfl in ber @*weti leicht in

Serlegen^eit — obenbrein riöfiren, baß ber $aß fi* a*t

Sage lang in ber @efanbtf*af*8fanjlei herumtreibe?— baß

i* i^n am @nbe bo* unüijirt jurücf erhalte? — 9iein,

ba8 ifi ni*t8! will 31)nen waö anberS fagen — ba ge$'

i* fetter na* Sern! * — <Jr fa$ mi* mit großen 5lugen

an unb naljm bie pfeife auö bem SKunbe. — „ ©etter na*

Sern? - — ,3a, fetter na* Sem ! 3* will Ja bort ^in—
unb ob öon tyier auö ober bon einem anbern Ort — baö

gilt mir glei* — 2ln tyunbert ©tunben m e $ r ifi au*
.

ni*td gelegen— i* bin jumSBanbern ba. 3Bo man felbfl

fommt, rietet man etwa* aus. 9la* Gomo will i*,

alfo muß t* na* Sern. 9luf QBieberfeljen !
* 2)amit

feiere i* um, tranf im (Eaffeetyaufe no* ein ®la8 birra di
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Chiavenna, ^ocftc meinen lorniffrr wieber auf unbfaajierte

baljin ;urücf, wo i* fyergefommen war. Unterwegs machte

id) mir Vorwürfe, i* wäre ju übereilt unb offenljerjig toer*

fahren. $atu tdj, otyne ein ©ort ju fagen, mein ©epäcf

bem ßaffeewirtty jur 9lufbewal?rung gegeben , unb meinen

SBeg als fdilenbernber @pa$iergänger am 3oU(?aufe »orbei*

genommen, mögte roo^I fein STOenfdjnadj mir gefe^en tyabcn.

Ober bätte idj mic einen Seitenweg Dur* bie grcltcr unt

SBalbberge gefugt, mürbe mir eS wol?t nodj beffer geglüeft

fein. — 2lber fretfieb, nun flanb hinter ßomo aueb fd?on

baS »ilb fconWailanb ! Unt bann trollte i* ja nid^t bloß

bie Stabt Somo, fonbern ben €ee behauen — ba moebte

bie $a£lojtgfeit benn bodj bebenfli* werben.— Sftein, baS

Älügjle, baS einjig Styunlidjc war Jefct wirfliefy ber S?erfu$

in Sern — unb nun fam eS nur barauf an, ben befien

ffiüeg — nidjt ben f ür jefien — ba^in auSjuflügtfn. —
aJorläufig jurücf ben namlicben brennenb ^et^cn SBeg naä)

Gapo bt Sago. Der @ctyattenftfc bort öor bem OBtrt^aufe

mit ber 9luSffd)t über ben @ec war eine tycrrlidje <£r*

quidung ber gute Sifdj unb ber vino d'Asti (ein

beliciöfer füßer $Bein) aud; nid;t *u fceradjten. ffiä&renb

idj bort faf, baS Dampfboot ju erwarten, überwies icb einer

fcor mir am Ufer arbeitenben 4Bäfd?erin aUeS Seinen* unb

©trumpfjeug meinet {ReifecorratljS, welcbeS teS SBafferS

beburfte. Unter biefem prächtigen Gimmel mad?t ftd> bod*

alleö leidster als bei unS. 3n 3eit uon einer ©tunbe war

bie ganje ©efdjtcbte auf ben brennenben Uferfiefeln getroef*
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net unb gum einladen fertig. 9iun fam audj baö2)am*)f*

boot öon ßugano. 3d? fc^rtc mit tym baljin gurütf, mar*

flirte, oljne in ber ©tabt audj nur eine 93icrtelflunbe gu

üerweilcn, unauftaltfam Ijinburd) — unb nun Bei Sage

fort auf ber. nämlichen ©trage, bic nur öorgeftern in nädjt*

lid)cr gatyrt gurüdgclegt Ratten. 3" Anfang unb 6iÖ gur

SKtttc bc$ SBegö erfreuten mid) öiele fetyr fdjöne ^hiöftc^tcn,

befonfccrö aber bic 0lüdblidc auf ben @ec unb ben ©afoator*

berg, beffen Äapelle id> nodj jlunbcnwcit fd)immcrn fal)
—

leiber gum 5tbfd;ieb !
— 9*ad$cr fommen jebod; au* einige

unenblid? gcrabe ffiegftretfen redjt langweiliger 'ilrt , bc*

fonberö als nun bie Dämmerung eintrat; inbeffen crrctdjte

id) bic SDiilitärftation bodj cfycr alö idj fclbfi gebaut ^attc.

®ef ben waderen tejfincr (Solbaten tranf id> abermals einen

Ärug 3Bein — fte betätigten mir aud), baf? mein mat*

länber.JHcifegefä^rte ebenfalls lieber Ijicr burd; gekommen

war. @te wunberten jtd;, baf? id; fo gang allein burd; ben

abenblicfy cinfamen 2Balb Ijeraufgcjiicgcn— unb [Rüttelten

bic Äityfe. Ob mir gar ntd;tö ^afftrt fei? 9Jid;t baö

minbefie! — w ^un, ba8 ifi bicSmal gut gegangen. 2lber

ein anber mal tfrtt taö nid;t wieber. 2Bir jtfecn nicht für

bic Sangeweile fyier. 93ier öon und finb bcfiänbig auf ber

Streife, unb bodj wirb mand;cr SBanbercr auSgeplün*

bert
!

" — Sur mid; fam biefe SBarnung nun f) i n t c r ber

®cfal)r, öon ber id; feine Slfynung gehabt. Dir aber will

ii) jlc fyieburd; gu red; t er 3 ei t mitgctl;ei(t l;abcn. (Jö

ifi mir fpatcr öon mehreren (Seiten betätigt worben , baß

*

s

«

I
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ber ffieg über ben Sftonte ßencrc ju ben öcrrufenfien ber

Oegenb gehöre. äßeötyalb waren fonfl aud; btc ©olbaten

#er fcojiirt? — (Sincr i?on i^nen braute mid; auf bcn

$fab, ber naefy Ouartino füfyrt. — $icr ging cö nun lang

unb lang bcn holperigen, ftofyertgcn qjftaftcrmrg hinunter,

fceffen fdjarfbiffige (Steine meinen brennenben S'üpen ittian*

angenehm jufcfcten. 3nbcffen um §el)n Uljr crretdjtc td)

froeb Sftagabino. iluö bem großen ©aftljauä am ©re bli§*

ten mir notfj tjcllc £id;tcr entgegen. Felicissima nolle!

unb nad) einer ©tunbc mar ber ganje Sag mit aller £ifcc

unb Qlnftrengung ttergeffen unb im Sdjlaf begraben.



V.

Dal irttagaia.

Socarno — $ontc Stella — 2>er 9Waga.ia;glu§ — SignaSco -
3urücf na* (5c\>iü — £iu6ctc — JBefceligenbe ausfielen —
Sracfjt fcer grauen im Q3al 2Jlaggia — (Sercntino — <SpafHa,c

Unterhaltung — dinlabung in ren 9?afa$$c — $Bo6co —
3)eutfcf?e ©pra^tnfetn — (5ol fce 93eäctf — ©eiritter — 3rr-

iafyvt — ftortnvenfcigfrit eine« gütyrer* — £ragifomif$e @e;

f^ic^te — 9ln tcr 2ftatt:

3uli 10. Borgens 6 Ityx wirtet ü6er fcen (See nad;

Socarno. — QBä^rcnb meiner gefirigen Siefia öor tem

Ufernurt^auö in Gapo fci Sago tyabe id? mir ben $fan

ber weiteren töcife, namentlich bie 9Banberung natfc ©ern

jum öficrrefdufdKn ©cfanbten, juredjt gewimmert. 3)ie

,
erfte Sprojfc auf tiefer langen Detter ijl ber eintritt ins

SRaggia, taö jtch ^ier bei £ocarno gegen ten @ee

öffnet. Samit förbere id> $uglcid; meine Slbjtdjt, weldje auf

weniger befugte unb tion mir audj nod? nidjt ' gefeljene

(Regenten ber ©dwei; gerichtet ift. «£ier ging c8
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nun hinein. 93on je^cr fyatte ber SWame : $ o n t e ® r o 1 1 a

mir befonberS anjie^enb inö Dfyr geHungen. $orite

93rolIa !
— e8 mu§ gctrig ein brüllenber Strom fein/ t>er

unter tiefer SBrücfe (jintobi! — idj tackte fle mir als eine

%xt $eufel$brütfe. DaS ifl fle audj wirflidj, nur mel reu

jjenter wie jene. 9lacf> etwa einer ©tunbe ijab' i# fle er*

reicht. Der 3Raggia*©trom braufet l)ier in pradjtöoilen

©ajTcrfallen jwifdjen ben engen Seifenufern bal)er. 3Bo

er ben wilbefien Sprung mad?t, tjt bic Srürfe in füllen

$ogep über feine weifen ©djaumffrutcf fjinübergewölbt.—
*§errltd?e Jtafianien* unb Aufbäume fdjmücfen bte föroffc

Umgebung. StnfS fcon mir fdnmmern auS einem anbeut

Ifjaf bte Käufer beS Drtö Xegna. 93on bort fyer eilt ein

anfcerer §luf? heran, um vereint mit ber 9»aggia,tn ben

©ee hinunter ju flutten. 3n jener ®egenb laufen öielc

J^äter gufammen: $al Onfernone, 93ergeletto unb ßento*

yalit, weldjeS burdjfeincn tarnen ftbon anbeutet, in weldjc

SRcnge öon (Stnfdmitten bic 53erge bort abgeteilt unb 5er*

(lüftet jtnb. SKid) fä^rt mein 2Beg rcdjtß fyinauf burd)

fdjönen SBalb, in welkem ungeheure Bfelfentrümmei male*

xity burtfyeinanber geworfen liegen. £ter waren ©tubien

für einen Sanbfdjafter 511 madjen ! Der aRaggia*3lut? ifi

eine ununterbrochene 8tci^c fdjöner SBaffcrfäüe. SBetter

binauf gegen Slrogno unb ben £auptort SRaggta wirb bic

©egenb baumlos unb eintönig — t<$ habe lange ©tragen*

jlrecfen 511 wanbern, wo id) ben SBeg halbe ©tunben weit

gerate uor mir feljc. — Die ©onne brennt Ijetjj $wifdien

Quid) tic 2ltyen. 5
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bie Selfcnwänbe Ijerein. Äein ©Ratten !
— drunten im

glufi jtnb einige «Kanncr 6cfd;äftigtA einen ®tcg hinüber

ju frauen. @te fielen biö an ben Sei6 imSBaffer. SBic fce*

neib' id; fie um baS erquiefenbe Sab ! 2Äid} fyier oben er*

frifdjt ntc^t einmal baö füfyte 0Ja§ etneö gelfenbädtfeutö.

Denn wo trgenb ein fyärlidjeö ©eriefel junfefoen bie Steine

fyfrnieberftcfcrt, iß eß fcon ber@onne fdjon lau gewärmt

—

unb wo idj t)in unb wieber an einjelne Säume fomme, fca

raufet in intern ©haften fein Sad): ßnblidj bodj treffe

tefy eine fold)e lang erfeljnte Stelle ! — ein retjenber 2Baffer=

fall auö bid;tem ©ebüfdj fcerab, unb tyier unten eine Ijerr*

lid>e Äajlaniengruwe. D, in biefem Statten war e$

toftlity ju ritten ! — 2J?it einer fyalben ßi^ronc unb einigen

©tücfdjen 3"<fo Braue icfy mir in meinem Seberbedjer ben

labenbjien Sranf jure^t. Du erinnerfi Did), tteberSrteunt,

ba§ wir jufammen fdjon mand)e8 ®laö ebelften SÖcinö ge*

fdjlürft fyaben, aber ity fage Dir, ein folget ifteftar, wie

biefe improöijtrtc SHmonabe, ifi nod; nie über meine Si^en

gefommen. 2öie fegnetc id? ben (Einfall, gefternbei meinem

• Durdjmarfd; burd? Lugano auö bem legten £aben bie liebe

'grudjt mit mir genommen ju l)aben. Sur ätyntidje Säüc

ratfye idj Dir fefyr ju folcfyer Scrprotuantirung. — Die

Dörfer ßoglio, ©ommaglia, (Someo, 3toffo mürben bureb*

fd^nitten. Seiter hinauf bei ßetuo unb Stgnaöco wirb

baö $l)al wieber auperorbentlid; fdiön. %\ ben floljen

gelfenwänben fläuben bie präcfytigjlen ffiajferfälle in bie

Siefe. £eipe SWittagSglut. £art an ber SRaggiabrütfe öor
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v3igna$co locft mich baS freunblicbe 2lu$fehen eine« tyüfr«

feben ©afi^aufeö, in feinen Schattenräumen bie fengenbe

£i§e $u berpaffen. 2lu* gilt e$ hier über ba$ weitere

<$inau6fommen aud bem oberften Anfang tcdl^ald genaue

Äunbe einjujiehen. 9lai) meiner Äarte glaube idj tümli<h

bon SignaSco a6 weiter hinaufgehen, unb tardj ba$ Ual

Gaüergno, Saoona am i*ago Scuro (einem fleinen 'fllpcn*

fee) ins 93al Sebretto htnauftfommen ju fonnen, eon ba

burdj ben 9iufenen*9Jatf hinter bem ©rieögletfcber herum

infl Gginen*£bal unb fo tnd SBalliS hinein. Jn ben Waft*

hof fommen wahrenb meiner iWuhejhtnbe mehrere i?on ber

-Arbeit heiinfehrenbe Sanbleute. CDcr SBirth ift zugegen

unb eine au$ bem $ommat (&ormaj;a*£h*l) gebürtige

beutfd;rebenbe SKagb. 3)iefc alle ratzen mir bon biefem

$Ian ab. 2>er 2Beg bom £ago Scurö auS, jwifdjen ben

©letfdjern bcö 93allet burd;, ifl febr fd;wer 511 finben, felbft

gefäbrli*, melleidjt niebt einmal gangbar, audj möcbte eS

nidjt (eiebt fein, mir einen juberlaffigcn Rubrer ju fdwjfen;

ohne folgen aber bürfe ich 9^ nid»t unternehmen, bre-

ben im $h^ *rf ffc ^ feinen ÜHcnfdjen mehr an, bie J&cer*

ben feien h^r "od; nid;t auf bie hohen 2IIpcn gejogen. £ie

STOagb, eine ganje berftänbige Herfen, fügt ^in^u
/

ba$ fei

überbieg ein gro§er Umweg, weiter alä San Garlo binaues

fänbe idi nid;t einmal ein Nachtquartier, h cutc no* 8<MJ

über'n sBrrg fei unmöglich, unb bie erften 9Rfnftyemt>9§*

nungen würbe id; erfi wteber im.ffiallijVDorf „jumfcodj*

erreichen. 2ll(e bereinigten fld? gulc^t in fc«n 5luö|>rucb:
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«

icfy muffe nadj Geiuo $urücf , öon fca üt»cr fiiuöcto na*

ßerentino binauf, tort übcrnadjtcn, morgen übet 9?oäco unc

ten 6ol nad) SBalt im gormajsa^al — unt ta an tcr

$ofk hinauf über ten ©rieSgletfcfyer in$ SBalliö hinunter

fleigen; tort fei taö 2>orf 2od) mein erfter Ort. — £>ie

Äarte fdjeint ifynen 9ledn ju geben — unfercinS lagt ftdi

ja aud> ratzen, befonterö fcon fo rerjiantigcn Seilten, Die

ja tyr Sant fennen muffen; unt naAtem meine dlafaeit

abgelaufen, Ijocfc idj ten Sorntjfrr irieter auf, um na*

ßetuo jurücfjuwantern. <£$ wtriefrt mid? gar ntd?t, tiefe

ininterfcböne tyaljtreefe , etwa eine halbe Stuntc, no*

einmal ju turdjmeffcn. ©leid) am I>orf Getno geljt es ten

99crg fcinan ju tem @ebirgetörfd)en Siudrio. 3cb fcabc (dum

früher gefagt, ta§ idi ©egenten niebt befcfyreibrn rctU, ireil

e3 nidtt ge^t, unt* todj füntige id? jutreilen gegen tiefc

Starfpredien. QBenn id> aber tiefen ©ebirgSfyang, an welchem

idj J[e|t wanterte, befd?rctben fönnte, fo_würtemid) eöwafcr*

fcaft glüeflid) ma&en. 3d> mochte ta$ ©efütyt ausbrechen,

- roeldjeö mid) — (ia id? fann ö nidjt läugnen, niefct antere

jagen) — wahrhaft befeeligte, beim Qlnfcbaiien tiefer naben

unt fernen Schönheiten} id> mödue 5)ir unt jetem, ter

tiefe ©lätter lieft, ein Stücf non meiner freute abgeben.

3Kein Gimmel, wa$ wäre fyier ju tbun für einen 2ant*

febafter! Söelcben dteidjtbum hat er um jid) her liegen —
überall mit vollen ganten bcrauö^ufd>ö^fen ! (Sr fönnte

SBodjen — Monatelang in tiefen <8d>lud)tcn, ©altem,

3'elfcn^angen herumflettern, unt würtc nicht fertig. So
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munterbar überrafcbente ©entungcn unt SJIirfc, fo reijent

gelegene 93ergbaufer , fo uulfc unt luftig turd» ©alt unt

Scblucbt binunterfebäumente ©afferfallc !
— Wüllen,

iBrücfcn, Stege, grelfenturcbbrütbe — ta$u nun tic bellen

Siebter, bie breiten Statten — Olid in tie liefe, jBlicf

auf tie ienfeittge feböne waltbetradifene Jbaltrant — unb

ba$u nodj ber 93licf weit, weit binauS — taö 93al SRaggia

hinunter, redjtS unb Itnfö unb in ber gerne quer^or He«

genb, (jodj ubereinanber ffrigenbe £öbcn — riefenbaft!

coloffal! — oon beren ©afein i<b unten im Xfyal gar feine

Slbnung gebabt. £a8 alle* im ©lanj beö reinften £im*

melä, beö fünften Sommcrabenbä — £u glaubft mir,

tat? eö ein unucrglei^Ii^cö i>racbtbt(t i?l. Unb nun genug

baöon. ©enn ©u aber einmal nach ?oearno fommfi, fo

tarfjl $>u ta$ 3Jal SWaggia ntcfct mbeigeben — unt wäre

e8 audj nur, um ()ier berauftufteigen unb tiefe «£errlicbfeit

ju feben — 3)u tbateffc febr Unredjt. ©er aber bia bieber

gefommen tfl, ber fommt aud; weiter, ©er ©eg biet ber*

auf tfi gut ju finben. Sempre nella gramle strada! —
lagen bic lafttragenben 2J?äbdjen unt ©eiber, bie idj ein*

bole ober begegne. 2)af? übrigens ein ©antcrer meiner

5lrt ^ier nod) eine 6r f cb et tt u n g , eine 93 c
g e b e n b e i t

ift, merfe idj au$ ibren ©enebmen — fie bleiben alle fleben,

um mir fcerwunbert nij^jufcbaucn. Sie Sradjt ber Srraucn

fjat au* etwas gcBirgartig aRalerifdseö — jtc tragen furje

faltenreidje {Röcfe unb febr biefe Strumpfe, au$ weiden

unten bie nadten &üfüe berauö fommen. ©ad maebt aller*
fc
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licbftc «eine
t
unt mit *efremten f)(iht ich gefehen , wie

uumhältniftmafig flein tiefe Süße (Int — was man bei

tem bejiänttgen ®arfuf}gr$en faum glauben follte. £in

unt wieter fah id> auch hübfebe ®eftd>ter, ictodj nur feiten

unt - nichts auggejeidmeteö — ttc fd?were Arbeit in ten

Sergen mag fte irof?I früh i?eraltern — aber fd?öne au$=

truefdöoüe klugen fyaben fte alle. SBenn Du turch Studio

hinturd) bift — an einer wunberfam gelegenen SRüt^le

vorbei, fcon weld;er ein überwaltigenb fchöncr toll fpringen*

ter äßafferfiurj $erunterf$äumct , unter einer ^ra*tt»oll

bafytn gelungenen Srüefe hinturdj— ta mufft Du febon

Sichtung geben, ten 3Beg nach Serentino nicht ju verfehlen.

®r ift eigentlich nid^t ju verfehlen, tenn wenn Du nur

rechts in tie£öl)efdjauji, fo wirft Du balt eincS auf hohen

Sllpenmatten $erjlreut liegenten SergtorfS gewahr, mittrei

weifen JtirdU^ürmen — taS ifi Serentino. 3d? aber hatte

mid) turd; tie im £anteöjargon ausgekrochene, nicht wohl

mfiantene SBcifung einer jungen grau verleiten (äffen,

taS Dorf in ter Xiefe ju fu^en — (wenn man ten Sag

über fdjon fo tnel gediegen ifi, will man natürlich lieber

hinunter alö hinauf) — unt wanterte, seinpre nella grande

strada, im Xfyal teS 9tooana«¥a<hd — ter unterhalb Sciuo

in tie 3Raggia fällt — turd) ten 2Balt vorwärts, ©lücf-

licberweife träf id) ein paar Jtinter, auö beren&uiberwelfty

id> toch fo tnel hcrau3brad>te, bafj id; fym nicht nach Seren*

tino, fontern nad) Sampo fommen würte. 5llfo umgr*

trebt — unt nun tann tapfer tie legten «£>öf>en htnange*

i
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jirebt — tur$ lauter Matten unb QBtefen, wo ^Ulcd mit

ber Heuernte 6ef<fyäftigt war. — SeS^alb audj finbc id»

o6en anfommenb — ba3 ganje 9tefl menfäenleer. 3d^

fetaue über bie Söicfen umfjer, fetye mir bic bret Ätr^en

an — unb wunbre mid) ü6er folgen Shiru« in einem fo

Keinen Ort— enblidj} naebbem \Aj eine ©eile jwifdjen ben

fefer befdjeibenen Kütten umtyergewanbert, treffe id? eine

junge grau mit bem ©raSforb auf bem SRücfen. SWeine

ghrage mä) einem albergo beantwortet ffe mit berffieifung:

nur bort um Jene (5de ju Bielen „alla faccia del palazzo"

würb' td) ben albergo finben. — „Palazzo? 3wif<ben

tiefen fyoljernen Stabein ein palazzo?-* — ,,Si! un pa-

lazzo! — unb unfer albergo, la mia easa— gerabe gegen»

über. * — „2Ufo M <?ud> werb' id) etnfeljren? £abt 3tjr

benn roaS ju effen?* — Sie ladjt: „o si! per noi, ma

non per voil" — „2>amit iji mir wenig gebient; ma

qualche cosa da bevere?" — „0 si! per noi, ma non

per voi!" — , 3mmer beffer — Ma un letto?" — „Si!

si! per noi, ma non per voi! 4 '— „@t ba 6in i$ ja wun*

berfebön aufgehoben in <5urcm albergo alla faccia del pa-

lazzo — bo$ am @nbe habt 31jr woljl etwas fieno (#eu)

für miä) ? " — „ @ben ge^c ufy, eö ju holen ! — la<$t fle

unb fieigt mit ifcrcm Stagforb über ben nädjfien Steg. —
CStwaö öerounbert über tiefe fyaf; hafte Unterhaltung, gehe

id? ber bejeidmeten ^orffirafie nad), unb bin, um bie @cfe

btegenb, nicht wenig erjiaunt, in biefem ©ewinfel höljerner

Kütten mxUid) ein £au3 ju finben, ba$ fid» unter foldjen
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Umgebungen roo^f einen palazzo bünfen unb nennen barf. —
(Sin Ijübfdje« jmeifiöcfigeö roeig ongeti'mc^teö, fünf genfler

breites, mit grünen ©ommerläben unb föwarjem ©Riefet*

badj fdmutrf (jerauögepufcteö ©ebaube, baö ft* in jeter

(Statt mit 9lnflant fcräfentiren fonnte. 9lber ber palazzo

jie&t feljr berobet auS — bie £au8tfyür fefi öerf^Iojfen —
alle ©ommerläben ebenfalls wie eingefdjlafenc 9lugen —
brinnen riü?rt fid} audj niä)t bie gertngfte Scroegung.— 3dj

bretye midj um ; alla faccia del palazzo foll id) ja meinen

albergo finben. Senfeitö etneö ®raben$, über melden ein

(Steg fütyrt, fielet ein au3 Steinen unb Satten jufammen*

gefltdteö «&äu8dpen mit niebrigem fleinbelafietem ©<$inbel*

badj — Da8 atfo mein£otet? 3dj getye binan. 9lucfy Ijier

ifi bie S^ür öerfdjtoffen. 9tun, bie Junge grau, roeldje

t|id^td für midj da mangiare nod) da bevere l)at, aber mir

bo$ ein <$eulager beforgen will, fommt jar wotjl 6a Ib mit

meinem uon ber ffliefe gegolten S3ett angefHegen ! 3<$ geljc

üBer ben (Steg jurücf, fefce midj auf einen SBauinjiamm, unb

ftfft ber (Sntroitfelung meiner nä<$ften 3ufunft entgegen.—
9lid)t lange, fo t$ut fi<fy öor mir im palazzo ein ©ommet*

laben be3 oberen ©tocfö auf, unb in ber Sfenffcröffnung

erfdjeint ein Mann, mir auöfe^enb n>ie ein Pfarrer; er

rebet mtdj mit ber Srmaljnung an, nur etroaö Oebulb ju

l)aben, ber 2Birt1) »erbe fogtei<$ nadj «öaufe fommen. —
„35a8 benf i$ audj — antroort' \ä) — eS f!|t fi<& #er

ganj gut, unb i<$ fann fdjon »arten. * — 5)er f$»ar$e

£err neigt fein mit einem @ammetfäM>$en bebecfteö $a\tipt
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gegen mid», fdjliejjt ten Säten unb ter palaizo bficft mi*

falt unb fdjweigenb an wie bi«ber. — $Benn ber Wann,

t>enf td) bei mir, nur ein Hein wenig feinen eigenen $?or«

tljeil öerftänbe , fo öffnete er bodj bem Cremten, irclcftcr

oor feinem $alaj$o ft|t, bie fyür feine« £aufe«, liege tyn

fjereintreten unt ff etwa« au« ber $ße(t erjagen. ffinn*

ber!i$ unb einfaltig, ba§ er e« nidjt getban ! — S)er

5Äann war aber gar ni4t fo einfaltig, wie id> tyn in biefem

Slugenblicf tariren wollte, ffiityrenb \$ nod> an tiefer Un*

geredjtigfeit arbeite, fommen im 3nnern bc« $aufe« Iritte

öon oben herunter — nadj einer Sßeüc öffnet fi* bie

Xffix, ber $alajtyerr im f^warjen gcifilid^en lalar tritt

berau« unt) winft mir mit ber £anb ba« 3cl*en ju, beffen

wir und bebienen, wenn wir jemanben fortgeben Reißen. —
9Jun, ba« tfi bodj gar $u curio« !

— 5lber im namlidjen

äRoment fällt mir ein, ba« ift Ja, umgefebrt gegen unfere

Sitte, bet italienifdic ©inf, beranjufommen. üRidjtig!

Sludj üerneigt er fid} Ja unb rebet einige freunbiid?e SBorte. —
£er @inn berfelben, unter biefen Umfiänben ganj einfach

unb natürlich, fafi mo^t' iä) fagen, n o 1 1) w e n b i g , war

ber : ^ereinjutreten unb bei einer glafAe 3Bein, bie mir

auf bie «$ifce meine« Xagemarfäe« wofjl ftbmecfen werbe,

ben SBoment §u erwarten, wo ber SBirtlj brüben beimfe^re

unb mid) unter fein gafllidje« 2>acb aufnehme. — bereit*

willtgfi angenommen! — unb hinein in« be^agli^e Qim*

mer, wo bie glafdje 2öein fdjon auf bem Sifdje fle^t. Unb

eine öortreffltcfye war cö, ber ©inlabung unb bem©e*
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fdmiacf tcö £errn $farrer$ alle @^rc macbenb. — "illS

folcbcn näm(td) glaubte ich ihn begrüben ju muffen. —
„ $lei\\ t fagte er, obgleich, wie Sie fehen, ein ©eifilidber,

habe id) bocfc mit ben Hefigen Äircben unb bcm Pfarramt

nichts $u thun, fonbern lebe ein gang unabhängiger 2Rann

au$ Neigung unb £eimatöliebe in biefem Dorfe, wer$ed

mein ©eburtdort iji. " — Dafi machte mir ben freunbli^cn

2Jtann natürlich nur um fo intereffanter. ffiir famen fdmell

in ein lebhafte^ ©cfpräch wie langjährige Sefannte. (£r

führt in feinem h"bf<h eingerichteten $ala$jo mit feiner

©cbwefter, bie ihm ba$ «£auSwefen beforgt, ein behagliches

Sanbleben, macht jährlich Steifen in$ Sßiemontejffcbe, wo er

©üter beftfct, $at auch bie (Schweif burdjwanbert unt> einen

X^eir fcom füblic^en Deutfcbtanb gefeiert, lieber meine

ffianberfdjaft unb beren 3wtfc füllte er mir eine 2ßcnge

Sragen, bie icb ihm mit Seihütfe meiner Äarte audfü^r(td)fl

beantwortete. (£ö tbat ihm jtcbtlid) wohl, bafj auch er mit

auf bcrfelbcn bie Qllpengegenben nadjweifen fonnte , welche

i^m befannt geworben; wir fapen febon bei ber ^weiten

Slafcbe, unb er war eben im bejien 3uge lateinifd) ;u reben,

M ein ©eräufcb *?on braupen ihn an3 genfler locfte. —
©r fpradj ^inauö unb erlitt einem brunten Stehenben

:

e venuta una persona ben nata (ein anfianbiger Wann,

in ber 2lb|1djt bei eueb ju übernachten). Dann ju mir ge*

wenbet, fagte er: „e8 ifi dwtx ffiirth; id; würbe (Sud) mit

Sreuben ein JWadMager in meinem £aufc anbieten, aber

td) mag bem Wann feinen fleinen 2Jerbienfi niebt entwichen,
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unt 3fyr weitet <?udj bei iljm fefyr wobl 6eflntcn.
w

"Kit

tem fcer$li*fien Tanf für tie freuntlicbe 9lufnabine fduet

id? fcon tem waefern SWann itnfc ging bimiber. ©egen mein

Erwarten fant icb trüben nty! tie junge &rau, welebe für

midi iveter qualche cosa da mangiare noch da bevere,

fontern nur fieno jum ©ett tyaben wollte, ©in ftattliefyer

teJraubart unt feine betagte (Styeljälfte empfingen mi$ an

ter «Schwelle ityreö nietrigen <Stüb*en8 unt baten, rnicfy mit

tem 51t begnügen, waä i(jr ffeineö £au$ mir bieten fönnte. —
©in QBantercr meiner 9lrt, fagte id?, ijt leiebt befrietigt,

unt ta tie junge Srau, waf)rfcf>einlicf) eure Softer, mir ein

gutcö ^eulager fcerfprocfjen, fo erwarte icb nid;t einmal ein

33ett ju ftnbcn. (5r fyordjte tterwunbert auf. *2uf fragen

unt %tfw orten jfrUte ftd) tyratö, baf; jene ©pa&macberin

gar niebt $ur Samtlie gehört, fontern nur auf ibre beliebte

SBeife — fte erfannten fle taran fogleidj — ifyren ©ctjcq

mit tem Sremtling getrieben $atte. — Wein SBirtb, Si-

lippo^anjera, ein rüfiiger, fluger Mann, ifi früber Soltat

in irgent einem italientfcfyen Äricgötienjt gewefen, bat

fremte Santer unt SDtmföen gefeljen, unt fomebt über

teren 3"fWnte reetyt frerflantig. 5)a3 ©ebirg untrer fennt

er genau unt giebt mir tie bejfr 2lnweifung über meinen

weiteren SÄarfd?, aUeS beflätigent, wad mir in 3?ignaSeo

gefagt Worten. 5)er 5Beg nacb SBoÖco ift leicht ju ftnten

unt ganj bequem — sempre nella pianura— toujours dans

la plaine. 3n Soäco — ta$ nur eine (Stunte ?on bicr

ifl — mu§ icb wegen Ueberfleigung te$ Gol weitere 3n*
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jtruction einjiehen. 9Beine &rage nad) ber eigentlichen

Stellung be$ gaftfreunblidjen geifilid^en £errn beantwortet

er bahin: ©ignor Gefarini (ober (Saffarim?) ij* ein feljr

wo^l^abenber SKann, melier ganj feinen Steigungen lebt,

ßr flubirt fciel unb befdjränft bie 5lu8übung feineö ^rtefter*

thum« bahin, ba§ er täglich in feinem £aufe eine SMcffe

liefet, ju welker 3ebermann freien 3utritt f)at. Um bie

(grntejeit 6egie6t er ji<h nach feinem Sanbbefifc im Jßicmonte*

Pf^en, um bie ©infünfte fcon feinen gelbern, Olwcnfcflan*

jungen unb SBeingarten ju regeln unb ju überwachen. Den

ganjen Sinter ^inbur^ jffct er Ijier oben, wie bie antern

®ebirg$teute, im ©d)nec »ergraben, ber jeboch auf tiefen

fonnigen £6hen nicht lange liegen bleibt, ©albwefen,

gorjicultur, ©iefenbau, Sttpenwirthfchaft, Sebenäart ber

(Einwohner, alleö fommt jur ©prache. — Die -hieftgen

Serge ftnb noch fehr reich an (Staufen. Siltppo ^anjera

fennt felbfl einige beterminirte 3ager, beren jeber gewij? im

3a^r fein Dufcenb ©emfen f<hicj?t; ba8 will fdjon etwa«

fagen. 3m Serner Oberlanb iji an fo reiche Sagbbcutc

nicht §u benfen. — ©äbrenb biefeS behaglichen $tau*

bernö fyaben wir unfere Suppe öerje^rt, ein ®Ia3

©ein ba$u getrunfen, unb ba ich morgen recht früh hcrauft

muß, führt mein ©irth mich jeitig eine 2lrt Hühnerleiter

hinan, ju einem fehr Reinen ©tübdjen, ba$ neben bemSBett

— alfo bodj ein 33ett — nur eben noch Staunt fyat für

einen ©tu^l unb Keinen Xif^. Die genfier flnb mit 5Ja*

pier überfpannt— fe^r gleichgültig, ba ffe bod) offen flehen,
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unt in biefem glücflidjen Jtlima gu folget 3a$reßjeit nie*

mant taran teuft, ein Senfler gu fdjliejkn. 2Wan würbe

efl aud? üiad^tö vor £i$e nid>t enthalten.

3uli II. Dai(fyDir, lieber Sreunb, nicht nur [treibe,

wa§ Du tljun, fontern audj waß Du termeiten follji, fo

beginne id> ten heutigen Sag mit t>er ernfHidjen SBarnung :

eö foll üd> nur fein Srremter einfallen laffen, über ten Gol

te 93o$eo obne ftüljrer ju fieigen !
— Unt) nun ergattf' id).

Dir in berOrtnung, wie cö mir bamit ergangen.— S'ritb

um 4 iO>x berauß — nad? 5lnweifung meines SBirtbö gu

ten treiÄtrdicn von Gerentino tyinan, unt tann tiefe reebtß

lajfcnt, Hnfl in taö 5J^aI hinauf, weldteö gen99o$co fü^rt.

Diefer 2Beg, immer am SBaffcr ^in, weld?e§ ton troben

fyerab femmt, iji gut^upnten. ffienn abcrgiltppo^anjera

fagt: senrpre nella pianura ! fo tyabe id) fyier eine fcltfamc

©elcgenbeit praftifcb fennen gu lernen, waö tiefe ©ebtrgo*

ieute unter pianura cer^en. Gö ifi ungefähr als trenn

tcb ten©eg ton3wtngenberg auf ten SMibofuö eine Gbenc

nennen wollte: Der Gljarafter tcr ©cgent ift fc(jr grop*

artig unt gefyt inS wittere über. 3d) fomme an einen

Sannenwalt, turdj wc(d)cn metn $fat ftd» ^inwintet —
oben im ©diattentunfel ftebt eine Äapellc. Unt ton ^ier

au@ gelange idi balt an tie erften Käufer tcß DörfcbenS

>3?o3co. 91 Ue begegnenten ÜRcnft&cn grüpen mieb in teut*

fd?er Spraye. Darauf war iä) vorbereitet, £atte icb todj

febon unten in Gcrcnttno, erfahren , ta§ SoSco, fo wie ein
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paar Dörfer im gormajja* (ober beutfdj : $ommat*) $W
mitten in ber ringsum italienifdjen 93ei?ölferung ftfcenb,

lebigltd; ton Dcutfdjcn bewohnt ftnb — beutfdjc Sprad;*

Snfeln im 9Weer Deö 3Belfctytf?um8. ^Dergleichen finbet ftd;

ja aud; in größerem UmfShg im $ljal ber 93rcnta, in ten

„seile communi" ober „ ffeBeti Äommun * — 9118 aber

fo tlßfclid; tiefe beutfcbni Saute nun lebenbig in mein

Ol)r Hangen, überrafd;te eö miefy bennod). — Daö £örf*

d)en SoSco liegt jiemlid; faljl, jmifdien lauter 5Biefcn unfr

ffieiben am Sufc be$ fyol)en *8erg3, ben id; nun hinauf foll.

9iad;bem id) bier im ffiirtf;$l)au§ erfahren, bap aud; ein

beutfdjer Pfarrer, au§ 3»g. Her iroljne, gebe id; )ti tym

—

fou>o$l um über bie immer auffallende ifoürte Slnftebelung

eincö bcutfd;en 3wig$ im italienifdien ©ebirge feine SRci*

nung ju Ijören, al3 aud; wegen beä ßoUllebergftngö äftatfc

unb SÖcifung ju üernebmen. 2)aö $farr^auö ift eine febr

befdjeibene fyöl$erne 2Bol;nung, bunfelbraun wie fämmtlicbe

Kütten beö 2>orf$. — ffiie überall, fo aud; Ijicr, freunblid;

empfangen, bringe id; über ben erfien $unft bod; feine an*
«

bere 2luöfunft s?om ©ei|llid;en l;erauö, als eö fei fcon jefcer

fo geroefen, bie beutfdjen 9?ewo(;ner muffen motyl *or alten

3eiten burdj Äriege, 33ölferwanberungen , Unnräljungcn,

©Ott unffe tt>a$? tyieljer öerfprengt worben feien, l;aben bie

SBilbnij? unbewohnt, unbefeffen, fjaben gute SBcibe, gutes

SBajfer gefunben, feien Ijier P|en geblieben, l;cirat^en nur

unter jt$ unb fo Ijabe fid; eben ba$ beutf^e Siefen l;ier er*

balten. — £infid;ttid; ber Gof*8rrage geH er mit mir an 1
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taS ©trtf^au«, geigt jum Serge hinauf mit ben ©orten:

„fehen Sie broben über bem Xannenwalbchen bie weipe

Äafcelle — ba geht 3hr ffieg hinauf , bann fteigen @ic

weiter am 93erg empor. @tc fehen breben jwei ^ot»c

Spieen, red>t$ unb linfS, bajwlfcben ifl ba3 8oA, bort

muffen ©ic hinburd), formen nidjt anberg, unb fönnen

jtd? alfo auch nid}t terirren." — 5luf meine Srage, ob er

benn wohl fdwn hinauf unb hinüber gewefen? antwortet er

i?erncinenb,_ aber nachftenS benfe er e$ 511 tt)un, unb fron

ben Dorfleuten, bie oft hinübergehen, habe er ftetS gehört,

ter $fab fei ganj leicht ju ftnben. Damit Reibet er fcon

mir, um in bem nächften £aufe einen Äranfcn ju befugen,

©ut ! Slber fidjer gehen ift bod) befTer, unb idi frage ben

ffiirth, ber auch mit mir öor'ä «&au« tritt, ben Sannen*

walb, bie Äapclle, bie betben @*>ifcen, ba$ Öod) $eigt unc

mit bem nämlichen 9tunbreim fd;ltc§t : „bort müpt 3br

hinburd;, fonnt <£u<h gar nicht öerirren. • Weine aberma-

lige öhrage, 0 & (gr tenn fd)on brüben gewefen? wirb nun

eon ihm bureb ein: 0, wohl (einmal! beantwortet, nur

hinzugefügt : „ t»on ber Äapelle aufwärts mü§t 3hr ^mf*

mehr rcd;t$ halten — broben finbet 3ht einen gclfenblotf

mit einem eifernen Äreuj barauf. Dann habt 3h* bie^obe

teä 3och3, nachher geht e§ noch cw ©treefe flad; t)in

$wif<hcn ben Seifen herum, bann über ein S^neefelb ht"*

unter, bort flauet 3^r balb in bie Siefc beö SPommat«

Xffali, fehtfa)on bie Käufer „an ber Watt
1
' am SofMJtajj,

weiter unten tommt3hr

*

n bie5lfyen, bann in ben Sannen-
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roalb — ter Supfhig bringt @udj üollentS in ten SoDen

hinein. * — Die ®acbe fcfeien fo vorgetragen ganj etnfadj,

unt nacbtem idj mein frugales Srübftttrf uerjcbrt — ging

ity tann getroji tarauf Io3 — an ter Jtird?e roeg , über

tie Srücfe teS SfyalbadjS, turcb Arautgärten unt ein <Stücf

Siefenebenc. 9hm fangt taS Steigen an. fliegt ficü,

gerate hinauf— nicfytö afS ®raö unt ©raS. lieber bte

Sannen hinauf jur Äapclle, über ter «ftapelle nod> einige

Sannen — von jefct an nidjtS als Seiten unt Seiten—
tcrSupfietg flettert immer gerate hinauf. SKü^fam genug.

Senn id> irgentiro füll fie^e, um einmal ju öerfdmaufen,

unt prücfbltcfc, felje idj immer nod> taö Dorf 93o8co hinter

mir in feiner faxten Siefenmulte mit teil braunen Kütten

4
unt ter weisen Äircbc Dann mieter vorwärts! 93on ter

jtapellc auS foll id) mid) mcfyr recbtö galten. DaS fudje kfc

gcrcijfentyaft auSjufübren. 516er balt tfjeüt mein Sufcfieig

ficfy in mehrere 3wrige. (Sinen berfelbcn fdjlag' ii) ein,

jefct fd>on auf gutes ©lücf. Seiter oben fpaltet er ftd>

abermals, unt tie $fate fangen an unteutlidf ju werten—
wie eS immer ter Sali ift auf ten Qllpcnmatten, n?o tae

93ielj Muntert Sege hinüber herüber wantelt. <SAon

teuf id>: wo will taS binauS? — icb.fcbaue miä) um,

nirgentS ein lebenteS Sefen, fein Sföenfd) ju fetyen weit

unt breit — idj ganj allein in tiefer Ijoben (Sinote. —
3e§t fommt tief binter mir, tief unter mir im $$at, ttun*

ten aus ter@egent vonßerentmo herauf ein Setter $eran*

gejogen — eS mäljt feine Solfcn immer tiefer unt grauer

»
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g»if<$en ben Ijo^en »ergen, Jtuw>en unb Oipfeln herüber.

3u mir fommt e$ jroar nidjt herauf— aber brunten n?irb

e8 fötrarj, bort fängt e8 an ju regnen ; aud> über mir unb

öor mir bernebelt fidj ber Gimmel — gerabe fn ber flftidj«

tung, wo iä) fyn mu§, faufen untyeimlidj riefengrofüe ®e*

ft>enfieru>ebcn an ben fallen ©teinfopfen unb ©raäfyalben

ijernm. hinter mir im fyal blifct e$ auö ben SBolfen unb

ber Donner rollt fein dijo an ben 9Bergroanben tyin unb

$er. — Daö fte^t gar nt^t Reiter auö. 3$ fieige unb

fieige, jefct fdjon über eine ©tunbe. 33on einem orbent*

KAen foliben 3Beg ifi föon lang feine »ebe me$r. £ier

glaube icb ein ©tuef Sulfat ju haben, bort bricht eö

plöfcli<& ab — ein SBafferrtf? fommt mir in bie Ouere —
id) fieige hinüber — (enfeitfl geljt e8 über Seifengeröll —
nun fomme id> fd»on an bie {Region ber @d;neefelber— ©pu*

ren bon &u§tritten ftnb allerbingS barauf ju feljen— boffent*

ltd> fyibe idj ben regten ©ang gefunben. 'ällmälig war' rt

n?o^I3fit, anbenSlocf mit bem eifernen Äreuj ju fommen.

gelfenblocfe genug, aber fein Äreuj. Daö ©eroittcr fd>eint

unten redjt (?erjl)aft auSjutoben, einjeln ermißt mid) auä)

roofyl ein leichter ©tri^regen. Da« will nidft tiiel fagen;

irenn e§ nur öor mir nid;t fo bunfel würbe. Die beiben

©pifcen, welcbe jtdj mir brunten im S^al gejeigt, $abe icb

red)tS unb linfS, notfywenfcigalfobaöSodj oberSocfy gwtfctyen

beiben gerate *?or mir, unb öerirren fann ii) midj ja ni$t

!

5llfo nur immer $u. 3c|t fd?on nidjtö alß ein ©d;neefelb

nad> bem anbern, Seifentrümmer, @<§utt,tt>üfie8©cfhin—
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unb wieber ®ra$flccfe unb wieber trügerifd)e Sitgfteige,

wieber ©djneefelber — um mid; unb bor mir graue fJltbtU

jüge , öcrfcbtcierte Selfenföpfe — ringd um&er eine weite,

wüfie, menfdjenleere, lautlos öbe Sergwelt. 2)er Bonner

f)at brunten'auSgegrollt — ein afytungöbolleS XobeSfdjroet*

gen taflet auf ber SBilbnifji — nur l?ie unb ba fommt

tyafiig ein Sergquell angerauht, um auö bcr fcangen Stille

ju ben Sßalbern unb äRenfdjenwotynungen ber Siefe l)in*

unter ju fpringen. ®o war ba$ nun wieber eine ©tunbe

fortgegangen. 2>er ©ebanfe, baj? id; fdjwerlid} auf gutem

2Bege wanble , madjte' jtd; f^on al8 tyal6e ©ewiffteit an

mid) Jjeran. Unb nirgenbö, nirgenbS eine menfdjücfce ®e*

ftalt! — 2Benn bodj bon ben Rimbert beuten, bie um biefe

(Stunbe auf ber Qül in granffurt $in unb !?er wanbefn,

nur <R i n e r , ber ba ganj ü6erpffig ^erumgafft, ju «Saufe

ge&lie&en wäre, unb flatt jeneS (Sitten ber gütige 3ufall mir

Ijier, wo id? i^n fo notfyig brauche, einen einjigen 9llpen«

Birten in ben 3ßeg geführt ^ättc ! 516er no$ war nirgenbS

ein @tütf 93ie§ auf ben Statten ju ertlicfen ; ber Gimmel

warb immer grauer, bie (Sinfamfeit immer graulidjer —
idj rief unb fdjrie — meine Stimme fanb fein Qctyo, feine

Antwort — mein gufi fanb feine Segfpur wieber; bie

©djneefelber, weldje idj 6i8(jer nur fladj ne6en unb unter

mir gefoa6t, fliegen iefct fletler unb fyityer bor mir empor,

fte lehnten fld; fcfyon an bie Selfenwanbe an ; biefe fclieften

immer trofciger unb mürrifdjer burd; ba$ SRetelgeriefel ju

mir fyerab. £atte \6) mir bieQlugen aug bemÄopf Ijerauö*
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gefef)en, id; tynttc fein eiferneö Äreuj enttetft— recbtd unt

linfd waren allertingö nod) tie Sergfpi&en, aber audj jtc

verwirrten (fd) fdjon (Ii djaotifdjen ÜRajfen, unt taä 8o$,

weldjcö id; vor mir [jaben follte, fcbtcn ft* in eine uner*

ficiglicfce 9Rauer umjugejialten. — Da* ift mir eine fdjöne

©efdjidjte !
— ®efhf>' e$ Dir nur ofcnc llmfdpweife unD

3Uuffonen ein — Du fjafi Did) mint! — SWan fann

todj nidjt wiffcn. — 93ieüeidjt in einer Vierteljhmbe er*

retcfcc id; taä eiferne Äreuj. (5$ wäre tod) ju w$agt, je§t

umjufe^ren. *in idj fo weit gcfhegen, fo muft id> audj

nod) weiter !
—

. ®egen tiefe wenig begrüntete Hoffnung

protcflirte jwar bie Stimme ter Vernunft, weldje mir uor*

regnete, wie tie &t\t, in weldjer i* an tieä fommen

mußte, langji öerffricben fei. 3ntefien wollte idj tod; nidjt

nachgeben unt arbeitete weiter auf tie Seifen lo$. "ilbcr ton

©cfcritt ju ©djritt wart eö unwegfamer — unt nadj aber*

mal§ einer falben ©tuntc fonnte icty an 'meineijt Unftarn

nidjt mefyr jweifeln. Dodj wollte id? nodjjweifeln, blieb

flehen, wartete. Da$ war nun fcollentä gar nidjtS. d\\U

weter öorwärtö oter jurücf ! 3m untätigen Marren gc^t

Ja nur 3cit verloren. Seim Gimmel, eS war ein bitterer

@ntfc$lu§, tie aufgewentete Sftülje alä eine rein üergebltcfcc

Zibetratten. 2lber tie Uninöglid?feit, fyier turctyjufommen,

flaute mid) au0 gar ju finfiern ©teinlarcen an. 63 ifl

nidjt anterS ! Unt mit tem SBortc tre^te id) allen biäber

nod; gehegten JJorfpiegclungcn entfdjloffen ten tftücfen 511.

Da lag taö Dorf $o$co — Hein, tief, weit entfernt nod)

6*
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immer unter mir. 33Iie6 to# nichts anter« üfcrig, al« ta*
•

$in jurücfjufeljren. — 3m ©ifer, tie verlorne Qtit mög*

lid^fl wieter einbringen , fudjte i* mir Jefct ten näd$en

SBeg gerate hinunter. 3ntem iä) tie ©egent jener Äapelle

weit jur ginfen liefi, feuerte i<$ auf einen re$t« in ter

Siefe fieefenten Sannenwalt ju , an tem iä) fundier inö

2)orf ju fommen hoffte. 3)er ?lbfieig ging anfangt über

©djneefeltcr, tann über offene SJlatten, unt idj glaubte, tie

fcejlc Otidjtung genommen pt fyaben. 916er balt fomme i$

in©ejfrüw>, tanninnietrigeXannenbufdje, 93rombeerljecfen

unt mancherlei »erwadjfene« @tautengejweig. £ier unten

tyat e« geregnet — alle« iji nafi
;

id) muß bi« an ten 8eib

fyintur*. — 3«>ifc^en leeren Sannen fenft ter 93oten

jfdj fo peil abwart«, tag id> fcon ©aum $u »Baum rutfdpcn *

mu§.— ÄleineSBafferfälle rauften turd} tiefe SBiltnifi

—

id} fleige hinüber, wo id? fann, verliere taturd; tie gerate

SRidjjtung gegen ta« 25orf 5Jo«co hinunter, fu*e fie auf

Umwegen wieber ju gewinnen, unt geratfyc burdfr fold;e3

£in* unt Verirren entließ an ten felSgratigen fdjarffan*

tigen SRant eine« großen SBafferfall«, ter ganj l)art öot

mir in ten S^algrunt nieberfdjäumt. 2)er 99oten ift fcier

fo fdjlüpfrig, tafj id) faum fefien $ufj faffen fann. 3ntem

id> miefy turdj tie ©üfdje jurücfwtnten will, falle id» inö

©leiten. 3" tem öorigen fetyr überfluffigen Vertrug. gefeilt

ftdj tyier nod; eine eben fo überflüffige ©efaljr. Unt tic

Sadje fonnte wirflid; lebensgefährlich werten — wenn id;

in tie fd;arfcn Seifen fcc« ©affcrfall« ^inunterfiürjte, mo#te
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idj mich mir nad) einem antern £a(e umfeten, unt ter ijl

fo ^cfdniunt) nidu ;u fyaben. ÖIütfliA griff i* mt* nodj

in ein paar 3Bad?^o(tcrfiräudien feft— fonfl war e$ aut!

wäre ted? fdmte gewefeu um tiefe fdjene 9teifeanwei*

fung, tie £u alätann i?on mir nidjt erhalten tätteft. —
„ »Hur nidjt fo gar eilig ! — fagte idj — ju« Sterten

fonunen wir ja gan$ gcwi§ — cö tletit aud> feiner auS!

fclbfi ter ©atan nidjt; wie mi* tie Jungen tarnen in

Sranffurt nannten. " — So quälte idj nüd? in ten naffen

(Sctüfdien wietcr in tie ^öf?c — unt frier geratfre icfr ent*

lufr an einen 3Renfcfcen. — (Sin Heiner ^irtewtute ifl cS,

ter einige Äüfre an tiefer äSaltfcudrt tütet — icfr fcfrreie

ifrn freran — fein faum teutfdj $u nennenter 3argon ifl

jwar febwer ju mfiefren, inteffen begreife t<fr tod) entließ

ttc £au$tfäfce feiner gefrre über ten redJten 3Beg in8 2Birtfr8*

frauS — linf3 tinunter, re*tfi tinan — gerat' anS

ffiaffer — ton ütern £ügcl — ta$ weitere fintet jtefr.

Unt eö fant jiefr tenn aud> fo, ta§ icfr nad' einer abermals

öerwantert'en @tunte entlim wietcr an ter Äirdje inCoSco

frinauffieige entlui) $u tem mwunterten iBirtfr

wieter in« Qimmtx trete. £er fd?(ägt tie £änte üter'm

£oj>f (ufammen. „ 2Ba3 ? 3frr wieter ta ?
!

" — ittun giett

eö eintragen, »antworten, £m* unt gerieten— ScfArei«

ten, Setenfen — S)tt fannjlDir eö i?orjleIIen — icfr fralte

3)ufr alfo tamit niefrt auf — taS (Snte iji: „nun alfo

frabe grünfclidjft ergrüntet, ta§ itfr ofrne Süfrrer niefct

frinüber fann. £>aß frättet 3frr uor torei Stunten »ifftn
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foücn — l)abt'S nic^t gemußt, aber jefct erfahren — unb

folglidj fckfft mir einen tüchtigen Süljret an." — „So

wollt 3§r fycute boefy nod) wieber hinüber ?" — r/
2)aö Der»

fWjt jldj , unb gwar in ber nädjffrn fyalben ©tunbe. * —
3)er eigene <Sol)n, ein flarfer Surf* Don etwa a<$tjel?n

3al)ren, wart gerufen, unb nad) einer furjen $aufe beö

jrociten wofylwbientnrSrütyftütfS bred^en wir auf, benfclben

lieblidjen SBeg nod? einmal ju mad?en. Oben an ber Ca-

pelle fal? id) nun gleid?, wo id> gefegt Ijatte , ba war idj

nidjt weit genug redjtö gegangen. Unb wer ftdj in biefen

SBilbnijfen nur ba$ erfiemal auf einen ge^lweg einlaßt,

nun ber ifi natürli* verloren , benn aus einer 93erirrung

folgen bann jeljn anbere. £er 3Beg, welken mein Rubrer

mid; nun leitete , war audj üiel menfdplidjer, als ber öo*

rige — baö Setter gellte ftd) gang auf— id) Ijatte nun

bie @idjerl?eit, gewifj bur<$ baö ioty ju fommen — unb

wir waren nodj feine ©tunbe geftiegen, ba trafen wir an

einem £ügelrücfen brei Banner mit jwei Äüfcen an, eine

9bantgarbe ber beerben, weldje morgen in bie 9lfyen auf*

jietyen. Diefc waren Ijeute frülj wäfyrenb meines SrrfalS

aud; fcfyon fyier 'gewefen — auf eine 93tertelfiunbe 2Beg8

war id) an tynen öorbei gegangen — aber wie mandjeS

fifct in biefen Sergen hinter Mügeln, 99üfd;en unb Seifen*

blocfen, woton man Feine 2ll)nung 1jat. £>amal§ §ätte i*

tic Stänner als meine £eilanbe fceref?rt — jefct fdjnaujte

i* fte mit ben ©orten an : „ warum fonntc nidjt Dor jwei

Stunben einer i?on @ud) ba oben auf bem 3tanb lufiwan*
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fccin? wa8 babt 3(>r bier in ber Xicfc ju faulen? wo 3fyr

feinem 3Renf<fyen wad wcrtlj feib?* — @ie waren au$

SBalb im $ommaf»£6af , unb gleichfalls $eutf^e. Starben

ein <Stücf$en jüfammengelatbt worben war, fliegen wir

weiter— nun ging e$ in ba$ richtige »od^ hinauf. „ÜHcin>

ba brüben" — fagte mein Sityrer, als idi i§m jeigte, wo

tcb tjerumgefreujt Ijatte — ; wäret 3br nimmer but* ge*

fommen aber ben £alS hättet 3(?r bort ganj fdjön bretben

fönnen. $)a$ ifi aud> fd>on metyr paffirt. * — £a$ Steigen

war übrigens eben fo lang unb fteU als fcorljin. — <£nb*

Iii) — enblid; erregen wir ben Selfenblocf mit bem eifer*

nen Jtreuj. Pietro Antonio della Pietra ifi barauf einge*

f^nitten. — „ 3>aS Äreuj — fagte ber >49urfd> — „ Ijat

mein Dfyetm bieder gcfiiftet, baS ifi fein ÜJJame, unb icb

$ei§e ebenfo." — SBieber feltfam! beutle Seute, alle

beutfdj rebenb, unb bodj italienifdje Manien !
— 9hm alfo

Ratten wir ben 6ol be 99o3co. 9lber wenn man fold> ein

3o<b erobert bat, fo fyört beSwegen baS ©teigen noeb nieftt

immer fogtei* auf. 2Bir mußten und nodj an mandjer

£albc fyerumfebieben , notb mandie Sefync überfieigen, bis

mein 35ietro enblicb fagte: „fo, nun flnb wir broben, unb

bort über baö ©djneefelb ge$t eS hinunter! " — 3efct faty

id> erfl retbt ein, wie nötljig fyier ein güfjrcr ifi — benn

fetbfi mit <£rreicben beS Jtreu^cö unb 5>urd>bred>en beS

3ortS ifi bie <Sa<te noeb lauge niebt gettyan. £ier l>inaO

war ber 2Ueg fo fcblünm unb fafi no<$ fdjlimmer ju finben

als twt {euer (Seite herauf. 3»w«frn bemerfte idj, bafj
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^tetro fielen blieb, nadp allen Seiten föarf umber fpabeitt.

„ftm @nte — fagte id) — weifjtDu fclfccr ten ffieg audi

md)tV — „O nein — Uerfe|to er — td; n?ei§ tyn ganj

gut, tenn id; bin tod;fd>on ein paar mal fyerüber gewefen

—

aber ter Okter fjat mir e$ fdmrf eingefnüw, &ud> ten

befien ffieg ju führen, unt tanad) fpeeuftre id) eben

fyerum. " — „ Dhtn l)cr befic 9Beg ton fyier auö geljt todj

gewip tort redjtö unter jenen Seifen tjtnum? idj fefje ia

teutlid) oon bin Den $fat>.
*— „£ietn, tert gefyt er gerate

nid>t fyinum — fontern taö ifl ein ganj gcfäbrlidjcr

$la§ — niebtö att ®eröll, taS einem unter n 8ü§cn weg«

rutfdjt, unt weiter fyin eine 3Bant, über tie man $ar nidjt

hinunter fann. 9lein, wir muffen fyier linfö tnS ioi) f)in*

ein — tarnt fommen wir trumen, wo taö ©ra6 jiefct,

richtig Ijerauä— unt öon tortfeljet3ljr fdjon in$ ^omutat*

Ifyal.
41 — @o gefdjafy e8. $Bir fommen über einige fafi

fenfreefet fleilc 2lbfteige
(
S^neefelter unt Sriimmerlager

entließ i?on ter obcrjien 9Biltnijjjiaffel bernieter — fyaben

eine 2lrt 2Bcg unter ten Süfcen — finten einen fyttxliä)

erfrifdjenten Duell — unt ten tylafc, wo wir aus tiefer

Ijodj ^errfcbenten^&öbe ganj fdwurgerate uicterblicfen über

nodj eine jicmlid?e breite Don ©djneefeltem — tann foll

id? mid) redjtS fyimiberfdjlagcn an iene SBant tcä Xfyalä,

wo iäf fdjon Don fyier au8 ten 8'ufSftcig teutlidj fc^e —
tann fomme id) trunten in tie $lfycnmatten, tie er mir

jeigt — wir feljen aud; fd)on 93iefy tarauf— weiter $inab

tur# jenen iannenwalt— unt tort, wo unter i$m tiefet
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fjof?c (Seitcnt&al fi* enbet unb öffnet— }ie$t an tcmfelben

baö %mmt»Xf)al &orbei. — »Die Käufer brunten'gan$

in ber tteffien liefe flehen f$on im $ommat»Xfyi(, bort

fliegt tic Sofia — 3l?r fel)t fic öon feier — unb wenn 3^r

hinein fetb, mitfjt 3tyr redjt« tyinum — ba ge^t ber 2Beg

hinauf nad) ©all».
M — SBenn man foldjeä 3td unb fotd^e

OBege fo Deutlich *or «ugen $at, glaubt man föon falb

angefragt ju fein. 93on j^ier au8 brauste id> meinen

gü^rer nun nic^t weiter mttjunefjmen. ffiir faßen einen

Moment. 3dj jabltc ifax feinen Sofyt mit mache i hm noeb

ein ©efd^enf überfjer, weil er midf fo gut geleitet. —
„ätöer $ietro Antonio bella ^Jietra! baö bcfommft Du nur

unter einer Sebingung — : Du unb Dein OJater, 3f>r lagt

nie wieber einen kernten oljnc Süljrer auf Den Gol be

99oöco ge^cn. Der Srembc fann biefe 2Üege nidjt ftn»

Den ! " — M 3Zein! — fcerfefetc er — eö ift waljr ; ba3 ift

tttmmeö 3eugj er fann fte ni$t ftnben." — „3l?r geute

glaubt, weit 3tyr leben Stein, jeben <8teig, jeben Umfianb

wifct, auf ben e$ gcrabe anfommt — ba$ wiffc ber Srembe

auc^, unb eben bad wiffen wir ja n i da. Dein 93ater unb

ber £err Pfarrer tyaben beibe unredjt an mir getrau. —
Der Pfarrer weil er niemals Ijier gewefen i% unb bod)

betyau^tet, idj fönne mt$ nt^t oerirren — Dein Sater

bojtyelt, weil er oft Ijier gewefen ijl, unb baS nämli^c

Behauptet. — Orüjje jle beibe *on mir ;
idj laffe tynen

gute 99efferung urintföm — unb bem £errn Pfarrer fage

ganj befonberS, er felbfi möge c$ mal uerfudjen, oljnc güb*
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rcr herüber ju fpajieren. Da fann er au^ mandjeS erfafc

ren, woüou nid;t$ in feinem 3)Je§bu# fiefct!"— DerSurfcty

uerfprad) ladjenb, er irolle al(cg fdjön auöridjten. — „ 9hm

leb wotyl, $ietro5lntonio bella^ietra! — fomm gut nadj

£aufe !
* — „ Danfe ! unb 3tyr eben fo nad; SBalb !

* —
(Sr jurücf in bie gelfen, idj hinunter ben (Sdmeefelbern ju.

sttad? ein paar Minuten waren wir einanber au8 ben 9lu*

gen. — Da8 war überflanben! — 3dj Ijabe Dir bicö

93erirrung8abenteuer fo auöfütyrlid? erjagt, um baburd; ju

beweifen, bafi auf biefen tyotyen 3odjen, in fo einfamen

©egenben, wo fein Sieifejug hinüber getyt — ein güfyrer

wtrflidj fafl unentbetyrlidj ift. Ofyne fol^e #ülfe verliert

man &it, gewinnt bagegen nur 93erbru§ unb unnüfcc ©e*

fafyr — befonberS wenn man wie id>, ganj allein wanbert.

3n folgen SBilbniffen trifft man nie ober feiten auf irgenb

eine 2lnflalt, bie einem SQBegweifer ätynlid) fletyt - - 3Boty=

nungen ftctyfl: Du nirgenbö — Du getyft fhtnbcnweit, otyne

einem SKenfdjen ju begegnen. Sftein ©eifpiel letyrt e8 —
alfo nimm ein Skifpiel baran! — 3dj» tyabe nad^er nod)

manebeö anbere 3odj überfliegen, nod; mandje anbere Satyr*

lidjfeit erlebt — werbe mid? aber bei beren ©rwatynung

fürjer faffen — bieg eine ausgeführte 8ilb mag Dir bie

anbern nur ffijjtrten 951ätter erflaren. — Durdj bie gerabe

X^alabfenfung unb bie Qllpenmattcn ging e8 nun glatt

genug fyinburdj , aud) in bem Sannenwalb fanb id) einen

guten $fab, nur tyatten bie SBalbarbeitcr mir ben ©trei*

gefpiett, Diele 93aume umjutyauen, weldje quer über meine
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33a^n fytngefirecft IaSjen, fo baß id^ balb barüber roegjieigen,

balb barunter bur<bfrie$en ober um biefelben tyerumjufom*

mcn filmen mußte. 2>a3 war mandjmal wieber reebt be*

fd^roerlicfy. Unb tiefer Sog, rcelcfcer mit fo ernfHfdpem 93er*

bruf? angefangen fyatte, follte ntebt ju (Snbe getyen , ofyne

mir nodj eine tragtfomifdje ^Begebenheit aufjulaben. —
(SS gic6t Seute, welcbe baö ©ort @dn*9$ ton @<§wi|en

gerieften, weil in ben ©Aweijcr Sergen fo fd>recflt<b iriel

<Sd?n>eiß »ergoffen werbe. 2)iefe ßrfatynmg tyatte idj nun

aud) föon, unb ganj befonterö Ijatte f!e ber leidste leinene

9tocf gemalt, ben id> auö Sranffurt mitgebracht hatte.

3)cr fah — namentlidj &on ben (iinbriiefen be$ Sorni*

fler§ — manchmal fo au§, baj? id) nach abgelegtem ©epäcf

mid) faß mitG^ren nid?t in einem Ort fehen taffen burfte.

SBenigjienö fonnte t<h barauf reinen, bafü mehr als ein

93egegnenber mir mit ben SBorten nachfah : nun, ber l)at

• au* feinen S^eil £i|e getragen ! Um biefem ©fanbal ein

@nbc ju macben, ^attc ich mir ju meinem Seinenfittel in

goearno nod; einen leidsten Sülidj fyinjugefauft , welker

erforberlicben 5aU$ ben Grfafcmann . agiren follte. 2>en

einen trug ich eingef^nallt auf bem Sornifler, ben anbern

bei ber fehr energifdjen «&ifce faft immer über bem 9lrm.

So aud) Jefct; benn feit Wittag tyatte fldj ber Gimmel

pradjtig aufgelistet , bie Sonne brannte ^ei§ rn8 S^al,

unb für ben 5lbenb broheten bie 3Bolfen un$ nod) ein

fdrnvüleS Donnerwetter ju brauen. 3u ben Srrgängen beö
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Janncnwalbcd fyattc idj nun ein pttar mal über flcinc

föaffetfille ju ficigen, bann ging cd burd) fyotye$ ©cbüfdj,

unb biefcö flanfc an fo ja^cn 2lbfyangen, ba§ id) gar nidjt

hinunter geljen fonnte, fonbern fifccnb fyinab rutfdjen

mu§tc.— SBciter unten famen abermals fdniumenbc SBalb*

»affer — idj traute aber alle« glütflidj hinter mi$ , fanb

meinen $fab wieber, unt> wandelte auf il)m rüjiig fort;

ba bemerfte id) plöfcli$, ba& mir etwa« fc^le — id; ging

fo leife unt> lo$ bafyin, wie ni^t oorfjcr. 2ßa8 tft cd

benn? — 3$ fhifcc, befc^e mid) weg if* mein

Stocf ! — Donnerwetter ! 5ludj ba$ nod; ? $Bo fann ber

geblieben fein? *Ratürlid> nur broben im ®cbüfd>, wo id)

fo pfeilfdjneK burcfygerutfdjt Bin. 3m erfien Qlugcnbticf öer*

bro§ mid) ba$ nur wegen ber Dalben ßitrenc, bie öon 8u*

gano au$ nod) barin fteefte, bann fiel mir aber auefy nod)

ein Xafdjenbudj ein , unb bann nod; ein Sud? , unb bann

noefy mand)e$ anbere, unb cnblid} wollte idjbcn3tocf felbfl,

ben lieben Socarner 9lo<f bod) aud; nidjt im ©tid) laffen.

2)er mujji gefugt werben ! Die 9lu8fid}t, ifm wieber ju fin*

ben, war freiließ nidjt grof? : Qlbcr bennodj ! — Qluf bic

®efa^r fyin, allenfalls audj nodj benüorntfler $u verlieren,

werfe id) biefen hinter einen ftclfenblotf, unb mad;c inid)

nun ans £inaufftettern. £ier fommt alles barauf an, ben*

felben Stricfy wieber jü treffen, über ben id? fjcrabgcfom*

men. ganb id; ben flftotf nid;t in ber erfien 93icrtclftuntc,

bann war bie <Sad;e fcerfpiclt, bann inte id} ücrgcbenS weit
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im 'ffialb untrer ; e8 würbe f<$on 9lbenb, »tele 3^it $atte

idi nidu meljr ju bergeuben, unb am (Snbe rtäf ixte icb aueb

nodj über bad iRocffiuben ben Eingeworfenen Sornifiet ein*

jubüfen. du meiner Äletterfcartbie fcottc id) Jctod» gute

flnbattyunfte an ben SBafferfallen , über ttc id> abwärt«

geftiegen war, femer an einer mit bem ffiurjelboten au3*

geriffenen Sanne, unter melier i$ Ijatte bur^fried^en muffen,

unb enbtid; an bem Santftur; , in ben i* mid; oben aus

fcem ®cbüf<b $ineingefd>euert ^atte. Daß OrtSgebäd^nifi

wirb rurd* ba8 einfame SBanbern audj ftünblidj geübt unb

gefäarft. Diesmal ^atte idj meine Slidjtung t?ortreffli<$

genommen. Stom war icb in ba8 ®ebüf<$ hinauf, faum

Saftigen QBItcfeö boffnungtooll, jweifelSuolI, einmal recfyt*,

einmal linfö barin fyerumgefräbt — ba lag mein 91 od

o o r m i r — auf ben nädf>f*en 3wetgen, tyübfdj jufammen-

gebunben — redjt al8 wäre er ei#re§ jum Sinben taljin

gelegt— für mid), ber id> toety o^ne $rage ber redjtmäfige

§inber war.— Kult, b i e Satiftfaction if% mir ber heutige

lag bod) f^ulbig gewefen ! rief idj öergnügt au§, brürfte

fcen öerlorenen @ol)n banfbar an3 £erj, unb fdmwr, ityn

nie wieber fo leidjtjinnig in bieSBeft $inau0{iiffof?en. tflxm

tyleumgfi wieber turdE» «&ecfen unb SBafferfäKe jurücf —
meinen Sornifler fanb icf» aud; nod> am nämlidKtt $lafce.

DaÖ fonnte au* nur in fofctyer einfamen SBtltnift glüefen.

2luf einer begangenen Strafe wäre betbcS in einer Viertel*

fhmbe jum genfer gewefen. @ett biefem 9Jloment ^abc
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ii) mir ben auögejogencn Olocf (id; ging fajl immer $emto*

ärmclig) fhtS mit einer ^alSfönur feft angeheftet. Unb

bamit 2)ir nidjt Qlefcnlicfced, mit fdjlimmerem 2lu8gang.

wiberfahre, fjaV iä) and) biefem fleinen5l&enteucr hier feine

©teile angeroiefen. 3n fcen Oiocf — er liegt in biefem Qlu*

gcnfclicf neben mir— fleh* mm ^ineingef^rie6en: „gefauft

in Socarno 3uli 6. — verloren unb ttuebergefunben am

6ol be Soöco 3uü lt.*— (Fnblidj fommc id> burdj jieile

Hohlwege auö bem ffialb hinaus in bieS^ale6ene beg Xojia*

fluffeS.unb fehe ben erjien Ort Fundo della valle ober „an

ber Watt " nahe uor mir. Unterbeffen ifi ba3 ®en>itter

rid;tig ju <Stanbe gefommen— ein ytöfclich niebtr^raffeln-

ber 0tegengu§ jroingt mid; einjitfehren. 9lu<h ^ier finbe

ic^ beutfdjrebenbe Sente, grö§tentheilö SBeiber, iä) ftnbe ju

meiner a3erwunberung fdjroar jcö »Brot (follte ba$ wohl

mit bem Seutfdjtfyum jufammenhängen?)— unb Hn guteä

@laö SBein. — SBährenb id) ba$ auf ber aSortrc^c be$

£aufcö unter bem weit iibergreifenben 2)ach mit glanjenbem

Ql^pctit oerje^re— (ba3 erfie, mi id) feit meinem gleiten

5l6fchieb auSSBoäco geniefk) — regnet baö $Better jtch ab,

ber 5l&enbl)immel gtanjt tuieber ganj hell — unb id) roaiu

bere jefct auf fixerem breiten öufwfab, ber raufd;enben Sofia

entgegen burd; bae f^öne &ormaj$a*£hal hinauf, ein

wunberfchöneS Xf)ü\ !
— 3te<ht8 unb HnK bie ftoljefien

Selfenwanbe , bie ^errltc^ftcn SBaffetfaQe — einer noch

roilber, weiter unb fd;aumenber als ber anbere! 2Rit
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fin6rf(^cnt)er Dämmerung erreiche idj ba$ Dorf „ ffialb •—
(tyier 3BaIb f o&cn 53ufdj: $o$co) — unt> in tcmfe(6en

ein guteS SÖirt^^auö , t>a$ mir auf bie Wnjhengungen

Hefcö abenteuerlichen Sageö fel)r wofyf tljut. — 93on

SKorgenS 4 6i$ 2l6ent>$ 8 llljr auf ten Seinen. Ca« ifl

fcod) roatyrlicf} ein refpectableS Stücf Arbeit

!
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HJas Htjonctjjal.

$)a3 gorma^a^bai oUx *ßommat — $>er ©ricdglftfcfcer — 3um
8oc^— fünfter— 33icf*— ÜJiorel— ökengiol* — ^ater«—
(Sfjrijtudbilfc — a$crttüfhmgfn fcer ffifjone — «Brieg — —
Ucberfcbtoemmungagebiet — Surtman — <Eufkn — SöafftrfaU

im Surtmantfyal — vgcbltffj — Snfccn — Aiix echelles — 9LU

bincn — ®efenfd?aft«bäfccr — ©er ©rmmipag — Zaubern

fee — (Scbtwtibad)— ffiernerd 443ier unfc jtoanjigfter ßfbruar

—

JtanüerfUg.
i

3ult 12. grülj SBorgenö gießen tic italtcnifcftcn Birten

aus fcem untern 8ormaj$a*S<)al herauf burd) tmfer 2>orf

ju ben 9lfycn tiefer ©ebirge !)inan — beerten auf £eer*

ben mit ljarmontfdjem ©elfiut (Sin ergöfclidier 9lnbltcf .
—

@ar ju gern wäre id; baö gormaj^Sljal unb weiter taö
.

5lnttgorta*Ifyal fciö nadi 2)omo b'OffoIa hinunter gegan*

gen — aber bann nuefrer umfeljren? ober t>on£omo burefc

93a! 93ebro nad) bem Sintyfon tyinauffieigen ? — (Srfiercö

f?ätte mir ni&t besagt, lefctercö nidtt in meinen JHeifcpIan
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gepaßt. 9luf bem ©implon war idj ia fcfeon gewefen. 3e|t

wollte \d) neue JHnge feljen. Darum alfo öon SBalb ab

ItnfS t)inau$, über bieSona unb an ibrem linfenllfer auf*

wärtö. Diesmal aber , burd) ben geflrigcn £ag gewifcigt,

mit einem Süfyrer, ber midj Ü6er ben ©rieöglctfdjer bis an

ben (Eingang beö (Sginen*;£f?alä $u bringen (jatte. ©oöiel

als id; öon gefiern, fo wenig Ijabe id? öon fceute $u beriA*

ten. 5lu3 bem DorfwirtbSfyauS in Söalb gebt eß fogletdj

aufö tinfe S'ofla^ilfcr hinüber, bann bureb baSDorf&rutöal

bie*§öfye tynan jum SBafferfall berJofia. Der gan$e&lu§

febaumt Ijier in einem <5tur$ über bic Seifen jur liefe

tyütab. (Siner ber mä^tigjlen SBafferfälle in ber Sdjweij.

Gr würbe ju ben fdjönficn gehören, wenn tym ber@dmni(f

einer reiben 93ufdj* unb ©aumeinfaffung öerlieljen wäre.

Qlber feine Umgebung ifi fatjl. Die ganje 93egetation

tiefer £ötjen befdjränft fld} auf @ra8wud>8. — Sebodj

madjt baS unauf()örlid;e Sogen unb iRiebergleiten ber ge*

wattigen ffiaffermaffe eine ffiirfung, bie burdj alle Sleröen

äittert. (?3 wirb mir fdjwer, midj Don bem 9lnblicf loöju*

jureiften — ber eine 3wrbe ifi für ba$ großartige Xljal.

Sofia ifi ein prächtiger <Kame für btefeg Donnergetöfe. DaS

gan§e ©ebirg ijoxtyt in el)rfurd)t0ö ollem ©cbweigen auf

biefe mächtig gebietenbe Stimme. — <Sobalb wir über ben

gall hinauf waren
, fallen wir unS auf einer öon fieilen

©ipfefn eingefrorenen £ocbebene. — Durdj biefe flad^n

SBeiben gebt ber gluß fo glatt unb ruljig Jjin — er a^nt

nod) nid)t3 öon bem großen 9Roment, bem er entgegen*

0
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fchmimmt. *€>ier o6en fielen einige Sennhütten, 2Bir nun*

ben unS im enger werbenben %f)al jmiWen ben hart anfic*

Renten SBänben unb Serghalben burdj. 5Dic ©egenb f)at

gan$ ben überall öorfommenben eintönigen ß^arafter ber

an bic Hochgebirge unb ©cheiberütfen hinantretenben @ng=

i>äffe, äBir begrüben na<h einanber brei flctne ©ruppen

höljerncr Serghäufer unb ©tabel: aufbergrut,tfeljr=

iätyi unb Settelmatt. @o haben mir einige ©tunben

gurücfgelegt , als mir ben Qlnfang beö ©rieögletfdjerö er*

reiben. 2)a< wo wir hinüber muffen, ift er nocb ganj mit

@d)nec bebeeft, alfo gut ju befahren. 9lud) ftnben wir am

biejfeitigen Staube ein paar betabene^ferbe, welche fo eben

herübergefommen ftnb.— 2)aö ©djneefelb wirb überfdjrit*

ten unb bann geht eö fchon in bie £iefe tünab. Unter

mir jknb eine öon |Selfenblöcfen graujtg Ü6ertrümmertc

9BiIbni§, weiter fymb fireefen jtd? pod; lange unb

breite @d;nceftäd;en hin. — «bei* mein gührer, ber

gern jurüct will, geigt mir ben überall beutlichen 2Beg, ber

nicht ;ti verfehlen tfi — „ 9hir a(8 bort hinein, wo eben

ba«3Rul (a»aulthier) heraiiffommt!" — 3Bie gefiern öom

&o8co*3och ^ernieber, habe ich ÄW<$ ^er no* c 'ne *an9e

©treefe Sergwüfie öor mir, ehe ich bie ffieibealpen

fomme. «ber be3 ftührerS bebarf ich $i« nief-t mehr, ffiir

Reiben an ber (Scfe einer Selfenwanb.— SBein $fab jfrigt

ganj gemä<h(i<h hinunter. SinfS öon mir in ber <§6he

i<h bie gUefenmaffen, bie ©palten unb «bfiürje be8 ©rieS*

gletfrf-erS — ein rauher, grauer unfreunbti^er 9tnblttf —
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red;t$ eben fo tyocb hinauf ragen anbere @i$* unb Seiner*

gipfcl. 2)iefe ©egenb gebort bem weit untrer t>crjn>eigten

(bebtet bc8 <Sanct ©ott^artt an. — 93or mir fhreeft fldi

nun ba£ Ggincn*;£l?al in bic $iefc. ffiaficrfaÜc, @cbncc=

felber, bann SBeiben mit ^aljlrficfycn 9itycnl>ccrbcn , cnblid*

lanncnwälbcr unb bequeme Suf?ficige. 5Bo icb mid ben

Sannen bcrauöfomme, ()abe id) nod) ein lefcteö (gdmecfclfr

&or mir. 93on ber Itnfcn ©citc ber fiürjt auö bem ©ebirq

ein madjtigcr Sffiafferfall, ber unter biefcSdmeebecfc hinein*

raufet. 3nbem id; jtc übcrfd;rcitc, fcfyc icb neben ber t*cn

gupfpuren bezeichneten 93a!;n, faum brei Stritte uon mir

entfernt, ein grofteö 8od). burdj wclcbeö id) in bic flauer«

(iebe $iefc beö ©letf^erbiubö ^inabblicfen fann. Sei weiter

sorrüefenbem ©Amelsen bc£ Sdwccä mögen folebe QSrurfen

lod) nicfyt otjnc ©cfafyr fein. — Sc^t (;abc id} brunten

weit fyfnauÖ quer üor mir fd)on ben eberffrn ©trieb bes

8Ba(H0*3$at6— in feinem ©oben fcfyc id) bic Sityom blin*

fen. Webt lange, fo crrcid;e id) baö erfte SBallifer 35orf,

„jiunSodj" genannt, ©ine Siertclfhinbe weiter hinauf

red^tö bin fcfye id) Cbcrgcpclcn; id) aber wenbe mid)

linFS — fyier ifl bic ©egenb pröfcUd) ganj jafym — mein

2Beg fütyrt burd) \vot)l eingelegte Sßiefcn unb ©eiben, an

ben Sergen fieigen Sannenwafber fyiuauf — in ber Seme

geigen ftc^i mehrere £)rtfd;aftcn — neben mir im ©runb

fliegt bic 3Rbone — je|t fomme id) bureb Ulrichen, bann

burd) ®öfd;cncn, Heine Sörfer mit bunfetbraunen Käufern

öon $o!j — Scbinbclbädjer — fdjmufcigcS Qtuöfc^cn ber

47;J0<1
I
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äBo^nungen unb üflenfdjen. SDann blinft mir ber wei§e

Xljurm »on äRünfier entgegen. Die £auj>tbefianbt§eile beö

anfefynlicberen Orts fhtb jwar audj ein ©ewinfel öon $öl*

jemen Kütten , inbeffen treten greiften itjnen au* gute

äBoljnungen Ijeran, unb gerabe fcor mir ftet?t ba8 3Birt^§*

fyauS ; feine gafllicbe ÜWicne locft miefy an fyinaufjuftetgen
•

unb fyier ju bleiben; beim fror SSiefd?, weltbeö no* etwa

brei ©tunben entfernt ijl, finbc idj fein guteä 9lai}U

quartier— unb ber heutige Sag ift, wenn aud; angegeben*

betten arm, bo<$ an ©teigpartljien wieber reidj genug ge*

wefen. — Seöor ber 9l6enb gan$ Ijereinbridu, wanbere id>

nodj §u ber über bem Ort feljr fyodj gelegenen Äirdje ; na*

allen ©eiten untrer 3ludfi$t ju ben Vorgebirgen, wel$e

febodj nur tbeilweife mit ©djnee bebeeft ftnb. 3)a$ l^al

ifi Ijier fo nafyc unb eng üon bergen umföloffen — baf?,

obglei* wir nod} in ben längten ©ommertagen ftnb , bie

©onne bod> fdjon um acht Uljr »erfebwinbet.

3uli 13. ?luf bie ffiitbniffe üon gefiern unb t?or*

geftern tfyut e8 recht wofyl, tyeutc an bem frifdjen freubig

aufgefyenben SBorgcn jur Slbwcdjfelung burefy ein lieblidjeä

SBiefentfyal ju wafibern, üon Ort ju Ort, unb jwifdjen ber

Bewegung bcö £eumad>en3, roelcbeö bie Statten ju beiben

©eiten mit bunten «Kenfcbengruppen belebt. — hinter mir

bliefen über baä (Jnbc Deö $fyalöfel)r bo^e@ipfel herein—
jur ©otttyarbtfettc gehören ftc otyne grage — ob jlc aber

ftxbio, Sieubo, 8ugenböäftn$ fyeiften? baö weip mir fein

3Jtenf* jufagen. 4öeit cor mir fc$e id? einen prad>t*ollcn
f
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breit unb ()od) mit gewaltigen 3i«wn frd in bie Haue

Morgenluft hineingemalten weißen ©dmeeberg. — ©iner

fagt, eö fei ba$ SBeißtjorn, ber Untere nennt ihn Sietfcb*

hont — am ofterften erhalt' idj auf {fragen nadj folgen

Dingen t>ic Antwort : „ baö wüßt' ich bem £errn ntd^t ju

fagen. * Daß 3ntereffe ber Seute getyt über ihre Sanbwirth*

fthaft unb \f}x Xf)al feiten hinauf; bo* hören fle e8 gern,

n?enn ber grembe mit (Sntjütfen t»on ifyren Sergen rebet.—
£eut eine 8leil)e Stationen hinter einanber: Sefingen,

©hitigen, Sief, Oeffingen, 9iieberwalb — baä $bal wirb

immer ferner — enblidj Sief*, üb.er alle Beitreibung

retjenb jwifdjen äßalb itnb Sßtefenhügel ^ineingeftbmiegt

in bie ÜÄulbe eines lebhaften Sad)$ , ber »on ber reAten

Seite fhmbenweit auä ben 3?tefdj* unb -2Uetfcb*©letfdjern

herunter fommt, um ^icr in bie Styone ju fallen. —
6alt gemacht unb hier in einem fcJ>r Ijübfdjen SBirt^^auö

au glacier gefrühfrüeft. Daö pflege ich überhaupt immer

erft 511 t^un , wenn ich fdjon ein paar ©tunben gegangen

bin. 9lu3 bem Nachtquartier renne idj gern fo fchnell als

möglich hinweg. Unb ba3 ifi gewiß auefy baS ridrtige.

UBenn man bort frü^ßueft , madn man ftd; eö bequem ba*

bei/ unb öerliert öiele 3«t. £aflDu aber fefcon eineSBeile

marfdjirt, fo beftnbeft Du Did) audj bereit in ber gehört*

gen Unru^, bie !ein £inftfcen erlaubt, fonbem Didj W*
' martö treibt. — (SS ifl inet praftifeber fo, glaube mir !

—
£atte id; übrigens ton ber reijenben?age biefeSDorfä unb

befonberS be$ ^übfdjen 38trtyd$aufe6 gefiern eine nötige

»
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ähnung gehabt , fo wäre ich trofc Sageöanftrengung unb

äbenbbammerung bodj nodj bie brei ©tunben ^ic^er ge-

laufen — um fo eher, ba ber ffieg ftch fo ganj ja^m unb

unberfetjlbar ^ie^er firceft — eö ifi ^tcr jejunal hübfäer

als oben in Wunder: STOerfc 2>ir baö! — 93on i)\tx über

£oar nach 2ttörcl wed;felt ba8 Sthonethat immer *bon einer

Schönheit unb Ucberrafchung jnr anbern
; bodj ^at bei ben

3roif^enorten $eifch unb ©rengiolö bie Sftfjone arge 93er*

wüfiungen angerichtet. 2)ie @tra§e geht bei ©rengiolS auftf

linfe unb fcblagt nachher bei SWorel wieber aufö rechte

Ufer hinüber. (Sty c ich bor ©rengiolö ben 3i<fjacf*2Beg am

>49crg hinunter in bie Siefe !am , wo bie 33rücfe hinüber

führt, jlieg mir ein SBanberer entgegen, fo einer bon meiner

5lrt, ber erfie biefer 8ta<;e, ben id) antraf. 9lach feiner 53c*

f^reibung hatte er einen abf$citftd>cn, rauhen, gefährlichen

• 3Beg bon Sttörel am regten Otyoneufer hcraufgema^t unb

freute jich, bon mir ju hören, ba§ er eö bon Jefct an nach SJicfdj

unb fünfter ganj bequem habe. Dem 5lccent nad; war er

ein ©ad>fe unb ber Haltung nach c*n SKaler. Stuf Sßeg*

fhtbien fd}icn er ftd> nicht fonberlid; gelegt ju haben ; benn

er horte mit einigem äkrwunbern, baf? ich auf8 linfe Ufer

hinüber wollte. 3dj jeigte ihm bie SBrücfe unter unS, unb

auf meiner Äartc bie genaue 93erjeid)nung ber ©trage.

„3a ! ©ie haben eine Äartc bei ftch?" fagte er ganj naib. —
Sinn ia — wie fann man benn ohne Äarte einen folgen

3ug unternehmen?— (£8 giebt bodj wunbcrlid;c$ SBanbcr*

bolf! — *Wach ©rengiolä fommt man nid>t hinein, cd
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blüht ür\U auf ber £6l)e liegen. 93on Ijier ab tyatte bie

' ötyonc böfe Qlrbeit gemalt, ganjc ©traßenjireefen wegge*

riffen, fo tag idj ton ben Ufern linf$ in bte Herfen hinauf

mußte, broben einen tyoljen 2)orfweg einjuf<$lagen, roelcfcer

midj bann gegen 3Borel hinunter braute. £ter fianben

unb lagen imSlufrubr ber gtyonewetlen nur nort bieSrihn«

f mer einer ba gewefenen maffiben ©ogenbritefe — jefct war

ein *)roüiforifd?er ©teg hinüber gefdjlagen. fcinjelnc Käu-

fer fifcen ^od^ft malerif$, aber audj eben fo gefa^rlt* über

bem tobenben ©trom
,

weldjer beflänbig an iljrcn Unter*

lagen wüfylt. SBenn e$ i^m nädjftcö 3afyr einfallt, fein

©piel fyier fyineinjutreiben, fo voltern fie alle hinunter.—
Unb gegen biefe tobenbe, übermächtige ©ewalt iji nid?tö ju

ma^en. 3eber 2)amm ift fcem wüttjenben ©trom Ja nur

ein @£ott. 2>ie3 weifjlidje ©letfdjerwafjcr fyat in feiner

garbe unb feiner batyinfdjießenbcn Uebcrftürjung etwaö fo

bämonif$*biabolif(fy (rncrgifcfycS - ber bloße 5lnblicf feiner

SBellen, wenn fte ainfy — wie eben l;eute, gar nicfyt unge*

wötynlidj jotnig braufen — überjeugt fdbn im erften £in*

flauen, baß aor foldjer tttgewaltigen Äraft alle« TOenfdjen*

werf wie ©preu fyinweggcflaubt wirb. 93ci SMörel unb

weiter I?inab finbe i$ wieber bic erften SBagen. Setter

oben imX^al fdjeint faj* fcin9?ab, fonbern aller Transport

auf SWaultljicrrücfen ju getyen.— ^ludj fyier tyat bic 8RI)one

baö Ufer fiarf angefreffen tie bisherige Straße ^ort an

me$r al$ einem 9lbbrucfy*®tu$c pl6fclid;i auf; unb man

fyat eine neue weiter lanbeinwartö fielen muffen. Da8 ifi
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fdjon mehrmals gefdjehen, unb bie Einwohner fpreeben au^

mit trüber ölejlgnation tauon, terSlu§ werte im 2auf ber

3aljre allen Seit» unt> SBiefenbotcn, alle Dörfer wegreisen

unt nidUS übrig laffen alet eine mit Krümmern überflutete

2Büfte — t>er Slücfjug eines £eereö, Daß mit feinen glor*

reiben £eltenthaten einige Sßrobhtäen aufmeiert ÜRcnföen*

alter hinaus ruiuirt hat , in wenigen SBodjen — ®egen

»Jlaterö hinunter treten bie fteilen riefenhaften Selfenwänbe

gart} ^art an ba$ redete Ufer i^eran; fte ftnb fo ungeheuer

groft, baft feine Sefdjreifcung tafcon eine 3tee geben

fönntc — man glaubt ihnen faum i^re ©rofh^t, intern

man tochfelbft üor ihnen fieht unbjie anblicft. ^ineprä^

tige äBilbnif?! Unb gerate in tiefe (Schroffheit hinein hat

man auf Dem Uferrant neben ber (Strafe eine Äirdje hin*

gebaut — id; wußte faum, ta§ ich c*nc *n f° originell

trotziger, h^auöforbcrnber Stellung gefehen ^dtte. <£ine

wahrhaft ffrettenbe £ird)e! — <£>at man etwa getadjt, bie

^eiligen biefefl ®otte8haufeä follcn tem rebellifchen (Strom

imponiren, ihn in jahme aRä^igungfchranfen jurüefweifen?

2)er SelS, auf tem fte fleht, fd?eint hart genug, unb mu§

wohl taö befie tyun. Slber wie lange? — $ie Seifen, mit

weld;en bie Othonc einige ©tunten weiter oben henimge*

tollt hat; ftnb aud;. fejle unb harte Jtlöge gewefen, unb bie

hat fte bodj herumgeworfen wie Äinterbälle. Oberhalb

jftaterS fällt auö einem fchönen bewalteten (Seitenthal nod?

ber breite äRaffabach in bie Slhone hinein — ber 3ßeg

fchlingt ftd; an ben Seifen tyerum — bann weitet jtdj taS

* i
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dl^onet^al ju einer breiten Crbene au8 — aber nur ba$

nadtftc 93orlanb J)at ©aumgarten unb gelbbau — ber

gröpte X^eit befielt auönacftenÄieäbetten, (Steinlagern

—

jmifd^fii benen . ber Sluf? tn mehreren 3wtgen ^ifihttg*

»ityft. dlauxQ, ein anfe^nltd)eö Dorf mit hübfeben SWühlen

unb ben flattlid)cti öteften einer alten 9?urg, erfreut ft*

einer reijenben JSage in feinen SBeingärten, 9iufjbaum* unb

Äaflaniengruwen. Durch bie holperigen, aber fron Vellern

Sonnenf^ein unb fräftigen ©egenfdjatten trunberfam £e*

malten Dorffirafien fomme id) an einer grofccn JUrd>c i?or*

bei — neben berfelbe.n fhrerft jicb unterhalb ber €traf?e eine

2lrt ©rabgewölbe hin , beffen Slrfaben baä £incinfd)auen

geffrmen. «§ier überragt mich ber 2lnblicf eines (£brif*u8*

bilbeä, wie mir nod) nie eines öorgefommen ifl.
— 93or

einer in ben ©eroölben aufgefchidrteten langen unb hohen

2Banb fconXobtenfchabeln fleht ein bo[jgefdjni|te«, in bür»

ren ©liebmapen aufgearbeitetes, f^auber^aft angepinfelteö

3ammerbUb be3 gefreiijigten £eUanb$. Ohne 3weifel tft

e$ ein SJroceffionögerät^. — Damit nun ber (Frlöfer bei

fo feierlichen ©elegenheiten nicht in ber fonft hergebrachten

ffanbalofen iWacftheit, fonbernhübfebbecent erfebeine, haben

ftc ihm einen bunten Jtattun*@chlafrocf (ob genäht ober

ungenäht? fonnt' ich wl^t unterfebeiben) über ben Seib ge*

jogen, unb feine Seine ebenfalls mit fattuncnc'n gefyren*

feiten £ofen ^ngethan. 3<h ha^e in meinem Seben nicht

einefo la^ifthe, roibrige, unvernünftige, gefchmacflofe2lu$*

ftattung gefehetv! — muffte laut la$en, unb fonnte boch
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nid?t laffen , jugleid) über bicfe fhtntyfe, f<fyin$flttf;c 93er*

unjlaltung einer bod) Ijeilij gearteten 3bee mid) fyer$lidi

ju ärgern. £immlifcfycr Gimmel, waö für bnmme 3Renfd>cn

fyafi bu in beintr fogenannten beflen 2Belt ! — 3Me tagttdi

ttorfpmmenbcn Sijlialitäten ftnb c8 nur nidjt wertl), fonfi

fäme man auö bem^lerger überfte garnidjtljerauö. £ad;e,

ladje, liebe Seele! 3)a8 t^ut ftdj nur nidjt immer. Unb

mandjmal wrgeljt einem baö STadjen ftl)r plöfclicb ; fo wie

e8 mir je|t herging , alö idj i?on *ftatcr8 burd; baö breit

überfiefetc dtyonebett naefy üßrieg Ijincinwanberte. 2Beld;e

a3crwüfhmgen Ijat ber Stuß l)ier angerichtet ! Unb fügt

tägtid? neue J?in$u. SBeffer werben fann bnö fyier nidit,

3um Aufräumen, 2Begfd?affen ber Xrümmcr, junj ©in*

bämmen, (Sorrigiren unb Seiten beö Stroms wirb e$ an

menfdjlitben Gräften, an ©elbmitteln fehlen, unb 5lnblicfö

biefeS je|t fdjon trofHofen 3«P«nt)e8 brdngt fid; mir bie

Ueberjeugung auf, ba£ bie fiünblidj unb täglidi berfyeerenbe

5lrbeit be8 Elementes biefem Xl)a( allmatig ein unaußbleib*

lid)c$ 93er(!nfen in immer junefymenbe 93erminberung ber

9$ewoJjnbarfcit, in immer weiter um ffdp freffenbe 93erar*

mung jubereite.— 3m £otet b'2tngleterre, ber $ofi gegen*

über, erfahre idj, bap ein weiteres ftufiwanbern nad) 93iöp

unb ferner abwdrtö unt$unli$ fei, ba bie 3tyone unb ber

Si^bad) bort unten ba$ ganje $$al überfdjwemmt l)aben,

ber ©oben beffelben nodj je|t ein paar Suf tief unter

SBaffer jietye. — Seitenwege am guj? ber Serge giebt rfl

nidjt , bleibt alfo ni^tö übrig, alö ben Qlbgang be$ diU
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toagenS abjuwarten. SBäfyrenb meines mel)rfhmbigen 33er*

roeilenä in Stieg fallt e$ mir auf, wie wenig ©inn bie

fyiejtgen ©tnwofyner für eine 2lu6fcbinü(fung ; Pflege unb

3terlidjfcit ifyrcr nädjffcn Umgebung« tyaben. Sunt Seifpiel

gebort gum £otel b'Slngleterre ein na^er l)od> gelegener

©arten, auö bem man einc3 weiten Slicfä über ba$ Sfyal

geniejjt. 2)a§ ber Seft&er nur baran getagt (jdtte, tyier

irgendwo eine Skranba, eine fiaube aufjuridjtcn, wo feine

®ajie einen erfreulichen ©ckttcnftfc fänben! Ülidjtö fcon

bem allen, unb finb boefy überall SBeinftöcfe in Uebcrfluj?,

um bergleidjen mit Seidjtigfcit gu Stanbc ju bringen.

5le$nlt<fye bürftige Äa^l^eit habe id) bei meinem Um^er*

wanbern burety ben ganjen Ort bemerft. — 9la$ einem

<Sj>ajtergang auf ber @implonfhraj?e biß jut erflen 99rücfe

hinauf fanb iä) bie 5lbfahrt8fhmbe herangefommen. 2)ur4

®lp$ unb ©ambö ge^t ed nad? 93i$p, ein am 3tuägang be8

gleichnamigen Zf)aU an bie Seifen gelerntes garfiigeS Dorf

mit einjelnen fehr fyotyen Käufern. Die Umgebung ifi grofj*

artig, unb wer nidjt eben s?on reijenberen ©egenben l)er*

fommt, mag ötrfu^t werben, jic fc^on }u nennen. 9Jon

t?icr auö gelangen wir in baö Ueberftbwemmungögebiet.

©arten, SBiefen, Slcferjlütfe — alleö ift ruinirt, jum %t)t\l

auä) "bie (Strafe weggeriffen, man f)at für ben ©ilwagen

prpöiforiföe Nebenwege eingerichtet — wo wir in bie

^auptbafcn jurüefwenben, fahren wir fhmbenlange ©tretfen

im SBaffer. $)a8 tyal fängt an öbe unb eintönig ju wer*

ben. 2>ie SWaffen unb gönnen ber Serge bleiben jwar grofc,
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unb bie finfenbe Sonne malt jauBerifd^c gidjteffecte auf bie

jurucfliegcnben ©djneegtyfel. 5l6cr in itnfrcr SWljc

nct bem Sluge nidjtö CfrfreulidjeS meljr. S)ie ©otynljäufer

feitwartS bet Strafe fielen alle fo fattf unb falt auf \f)xm

5Biefenfläd;cn — feines ifi öon einem freunblidjen ©arten

umgeben, an feiner SRauer fdjlingt ftdj anmutl?tge8 SBem*

geranfe hinauf. Die genjicrfyöljlen feljen fdjwarj unb tobt

ju unö herüber. 5Diefc ©ebäube [feinen überall nur baö

allerbrfngenbjle
, nottywenbigfie SBoljnbebürfnifj $u befrie*

bigen. Sur ein ©fragen irgenb weiter 9Itt ifi audj nu>

genbö etwaö gctl)an. — (?8 war fdjon bämmernber 5lbenb,

aU wir überSurtig unbSrunf an bie $oflfiation Surtman

famen. 3» fpat alfo, um Ijier nodj ben berühmten Saffer*

fall — eine SHertelfhinbe bom ^oft^aufc — ju befugen.

2Ran l)atte mir ba$ eine ©tunbe weiter liegenbe 2)orf

©ufien al8 ein ganj fcorjügltdjeö Nachtquartier gerühmt,

borten war idj eingefdjrieben, unb ful)r benn audj biö an

biefeö 3W, ben SBaffcrfall auf morgen *orbel)altenb. 3n

Sufien fanb id; 5lufna^me in einem fleinen an ber ©trAjje

fie^enben $aufe, beffen SÖtrtljfdjaft fcon einem iungen ®e*

fdjwifkrpaar geführt wirb. SWan ^atte nicfyt juötel gefagt.

Nirgenbö bin idj beffer unb billiger bebient gewefen als

unter biefem befdjeibenen 3)a<fc. — 3dj> Ijege o^nefjtrt eine

entfdjiebene. Sorliebe für bie SBirt^aufer jweiten unb

britten {Ranged bie gajilidje 99el)aglid;feit in ©uften

war ganj baju gemalt, mid; in biefer Neigung $u 6e*

fiärfen.
»
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3uli. 14. 3n fnfdjer SWorgenfriUje Braute mid) ber

leiste @infyanner meinet SBirt^S fd;nell wteber nad?

Surtman. — Der 2Beg $tim SBafferfall fityrt am $ofi*

fytufe (jinum burd? ba3 unfcebeutenbe 2)orf, bann in bic

gelten hinein. Slaä) früher erhaltenen 9?efd;reibungcn er«

wartete idj ben gall in einem bunfeln ffialbe ju finten —
aud> Ijatte man öon mehreren ©taffein gefabelt, über bie

er in verriebenen 2lbf%n fyerunterfomine.— 9Jicbf$ ton

bem allen. (SBalb nnb (Staffeln follen bo$ wirflidj ba

fein, aber eine (Stunbe weiter oben — S)aubenwalb im

Surtman*$Ijal.) 2)ie Seifen untrer ftnb mit ©ra$ unb

hirjem ©ejiraucfj bewarfen — ba6 SBafier fdjaumt bureb

eine enge Spalte nieber — e8 fcljlt an allem, befonbern

<BAmutf— bie Jtfaft tft weber burdj malerifdje gorm tyrer

SBanbe, nod? burdjirgenb eine Quttyt an Käufern, 9Sruden,

Skumgruppen anmutig. Unb bennod; matfct ber gall

eine bebeutenbe 3Birfung — bie große 2J?affe unb bie

4?afhgfcit beö fenfreebten 9iiebcrftür$en8 t^un ba3 ©efle ba*

bei. — 2Ber an $urtman vorbei gefyt, foll bod) ia nicht

verfäumen , i^m eine Ijalbe ©tunbe ju fdjenfen. — Äuf

Um ORücfwegc nad> (Sujlen fyatte tdj nodj fernere 93ctracb*

tungen über ein febon vorhin genau angefdjauteö <8d?lo§

anjuftellcn. GS fte^t an ber linfen Seite beö £lja(3 auf

einer fladjen äBtcfenmattc , unb l?at bie gewaltigen Seifen*

wänbe gtrai Hintergrund, — Gin anfe^nli^eö ©ebdube

mit großem (Sinfafcrtgtfyor , mit Stürmen, @rfern unb

3innen. — 'Über fo fa^l Ijingeftellt wie auf einem ^rdfentir*
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'

Brett. ÄeitK ©arten, feine Sauben, feine Saumgange um*

ber — trofiloö, bürr unb öbe anjitfdjauen wie jene gcflern

in eben foldjer Qlrmfeligfeit gefefyenc Mauerläufer.— Da«

@djlo§ ijl wofyl ganj unbewohnt unb öerlaffen? fragte xA

meinen Segleiter. — D nein, c$ gehört bem Saron £. in

Seuf, unb ber bringt einen be8@ommer3 r)ier tu.

—

(Sr fann xooffl nidjt öiel auf weitere Serjierungen, ©arten*

anlagen unb berg{eid;en berwenben? — 3m ©egentfjeil,

er ift ein fefyr reifer Sflann, unb ju bem @cr;lof? gehört ein

grofjeö ®ut mit SOBälbern unb 2lfyenweitcn. %üc§ waö

Sie f>ier berum feben , ift ©igentfjum beö Saronä. —
„Unb für bie Scrfcfyönerung feines eigenen (SigentlijumS

tfjut er fq wenig? 9lm\, man mu§ gefteben, bie ©üter

tiefer SBelt unb t^re Senujjungen ftnb rounberlicb genug

autyetfycüt
!

" — 3u <2uflcn lieber angelangt, madje icb

midj fogletd? auf ben 2Beg gen Seuf . — Äaum eineSiertel*

fhmbe com 2Birtb8fyaufe über bie 3?^oncbrücfe — bann

- füf)rt bic am Serg herumgezogene ftafyrfirapc jum Stabilen

hinauf. $o§c SKauern, alte Surgen, tiefe Stürme geben

itym ein mittelalterlich ®eftd;t. (£8 ftfet gar $übfdj in

SBeinljügcln unb Saumgärten. Wtan l)at Don biefer £ötye

fd?on einen weiten Slicf ba8 3R()onctl)al r)inauf, befonberö

aber binunter biö nadj Sierre, beffen weisen lr)urm man

bell bcrf^einen flc^t. 2)a8 3nnere be8 £>rt8 erhält au*

turdj winfelige ©ebäube, an bie Serglefyne angeflebte fleinc

Käufer, burd; ©arten, bie in bie Siefc fyinabfleigen, burd;

Srunnen, 9hfaben, (Jinfabrten, Sorbaue unb wa8 man

Digitized by Google



Da« flfjonct^al. III

äbnlictyeS in folgen alten ©urgneftern ftnbet, einen feubali*

ftifefoen Sfyarafter. SRan fle^t bic alten ffiallifer Sreibcrren

au$ ben toljen genftern lugen, unb ^ört ityre febbegerüfie*

tenöioffe in ben innern £ofraumen fiampfen. 3c§t fte&t

bier alleö soll uon fleinen ©ebirgGroägelcin , bie auö bem

SBalliö fommen, unl> uon üftaultbiercn, bie inä ©ab l'euf

hinauf wollen ober i?on Dorther jurüfffrbren. 3um o6ern

Sfyor fyinauä, trete idj auf ticSanl>flrrt#c # roelcbe gen 3nben

btnaufjtebr. (Sin an ber ©ergwanb herumgeführter guter

SBeg, Den man icfctnocfy Bequemer einrichtet. ©iäljer mußte

man furj öor3nbeu hinunter in bie $iefe, burdj roeldjc ber

Data*©a<fy *om Seufcr ©ab ^erabfommt, unb ber Styone

{«fällt. 3c$t eben ftnb fte Daran, auf ber £o$e De« ffiegö

über Die Sd)lud;t eine ftattli$€ ©rücfe ju Bauen, bamit bie

©abegajk in i^ren {Rcifcwa^en ba8 ©ab erretten fönnen.

3nben jigt fdjon rce^t boeb am ©erge. Sßeiter reduß bin*

über, nod) öiel ^eber, flimmert ba* Dorf 5Ubinen in Der

2Jtorgenfonnc. 3c mebr man fyier aufzeigt, befto fieitcr

unb fübuer fteigen aueb fenfeitS Der ölbonc Die Serge be$

[üblichen 3üaüi3 empor — im %f)ai fafy man nur iljrc tut»

tern ©foefwerfe, jegt aber lernt man erji einfeben, aus

metdjm Staffen fte über einanber gebaut ftnb, unb befommt

Otcfpcet öor tiefer tro^igenSipfeltoelt, Deren lange Reiben
'

unD Duft*&crncn gar fein (£nbc nehmen. 3nbcn t)at eine

(jerrlid; freie fonntge £age. Das frifd) gemabete £eu ber

3l(pcnn>iffcn verbreitete ringöum einen balfamifdjen ®c*

rud; — wie baö <&cu ber <£benc ityn gar nid;t fennt. 5lud>
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bie Suft roetyt mid) l?ter ganj anberS an, als in ben funtyft«

gen SWeberungen be$ SI)alS. 9ln eine junge grau, bei ber

id> ein ©laö SBetn trinfe, ridjjte idj bie 3hrage, 06 eö Ijier

§erum aud) (Sretinä gebe? — 9Bo wollten bie §er fom*

men? — öerfe$te fie — in folget Suft? #lein, tyier auf

ben Sergen wiffen wir nid;t8 bon folgern (SIenb ! — Ober*

Ijalb 3nben wirb je$t bie ©träfe boüenbö au$ ben greifen

Ijerauögefprengt
;

gegen ben 9lbgrunb tyin breit gemalt

unb burdE» ©rufhüeljren gejldjert — ffe ffnb fdjon beinahe

bamit fertig. 93on tyier oben blicft e8 ffd^ gar anjieljenb

hinüber in bie Siefe be3 SannenwalbeS, wo im fAattigen

©oben ber 33ad) jiürjt unb raufebt unb bur<$ bie Seifen*

Kemme weiter fortfdjaumt. — 9}idjt fange, fo flimmern

Ü6cr natye Qtfpenweiben mir fdjon bie ©cbäube beS Seufer

99abe8 entgegen — fyinter i^nen ragt bie fenfredjt $ot)c

SBanb be$ ©emmi in ben Gimmel hinauf. — 3)00 ©ab

präfentirt fief) ganj borneljm mit feinen bor bie urforüng*

lidf>en 2)orff)ütten tyingefiellten großen ©aftydufern unb

einer au8 ber Sergwanb ^erauögcfd^nittencn $romenabe,

bie gegen einen Xannenwalb l)in$iel)t. — 2)urd; ben Ort

unb feine am fflerg auf unb nieber fletternben *©äfidpen

fyinroanbernb, fetyre idj junadjfi in einem ßaffeel)aufe, tarnt

in bem gegenüberfte^enben großen Hdtel des Alpes ein.

SBittag mit einer 2)ame, weldje mir erjagt, baß fie §eute

fdjon biet ©tunben im93abe gefeffen tyabe unb 9lad;mittag3

notfy eine fifcen müffe— unb mit einem JReifenben, ber mir

betjl<fyett, e8 gebe feinen bequemeren unb juöerläffigeren

*

#
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2Upenubergang al« ben ®emmi
;

obgleiA bon ^icr au« ein

ber ©egenb Unfunbiger Anfang« riiebt begreift, rote er an

ber fteilen «ergmauer hinauf fommen folle. «a* Stfdje

gebe idj auf ben Sorftyfag eine« wegen nä^fter 93erwen*

bung meine« »JJadwitttagS befragten Kellner« bie lange

yiüct hinaus in ben Sannenwalb bt« ;u einem $lafc #
ber

aux Schelles genannt ifl. Dort, fagt er, werb' id) bie

gan$c *8abegefellfcbaft antreffen. Unb wirflieb begegnen

mir au* inele Damen unb Herren, bie fitbin biefer iffiilbnifi

mit per ^ollflanbigjien Äleiberelegan^ unb ©lafirtbeit un«

fercr teutfd^en Suruöbaber herumtreiben. Dur* benffialb

gelange idj 511 einer ftelßwanb, gegen welebe eine Leiter an«

gelernt fle^t. SWeine Srage, ob i$ tytx am $lafc aux

6cheIIes fei? urirb öon einigen ©abegäften bejahet. Sie

flauen mir fcerwunbert mi), al8 idj ohne weitere« ^inan*

fteige — id) ^abe barau« fein 2lrg ; bie Setter, obgleich

beinahe fenfredjt btngeflellt, ßeht ganj fefl, bie ©troffen—
etwa breipig — finb gut eingefügt unb fidjer. Oben finbc

icb einen fdjmalen furjen gelfenfteig, bann wieber eine ahn*

tidje Seiter. einmal ba« erffr ©toefwerf gewonnen, will

ich bodj auch ^ö^er hinauf. 2Ba« will e« benn auch öiel

fagen, foId>e Sehern 51t erHettern? 3d> brause mir Ja nur

einjubilben, baj? id) in einem großen SBaarenfaeicher öon

einem Sobenraum jum anbern ftetge. £abe i<h midj bodj

audj fdjon an ben ©trief[eitern mancher ffiefhnbtenfahrer

unb Sintenfdjiffc hinangearbeitet. Solche a?orftellungen

unb SJergleidje maAen ba« Ding ganj profaifd; einfach.

Dur* bic mx>tn- 8
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Som ©djiüinbei ^ab' ich nie eine Sltttwmblung gehabt.

9iur bie $anbe fejl, nur immer auf ba$ nächjle gefehen —
nicht hinuntergeblicft! — Unb fo immer metter hinauf.

3u>ar bie Selfentrety>cbe" juufdjcn ben Seilern finb manch*

mal unbequem , bodj fomme id; gan$ befyenbe öon einem

3l6foft jum anbern, bringe auf biefe Söeife fieben bi$ acht

Seitern hinter mich, unb ftehc enblich oben auf einem brei-

ten bequemen SBalbwege. Sinfö hinauf burd) bie Sannen

felje id) Qtfyenmatten. (Hgentlidj wollte id} $u einem t^ier

oben ^erum liegenben £irtenbörfchcn , wo id) ein ®Iaö

a»üdj ju trinfen benfe. — Da id) e8 aber nicht ju ftnben

weit? ,
[(breite ich fürs etfie auf meinem iBalbpfabe üor*

martö, mit bem (5ntfd;luj?, nicht eher umjufehren, als bis

i<fy etnen SÄenfdjen angetroffen. 9ladj meiner Oledmung

mufj biefer 2öeg mich ju bem hod; gelegenen Dorf 5llbinen

bringen. Da3 betätigt ftd? auch balb. Sit* bem SBalbeS*

bunfel fommt mir ein alter graubartiger, etwas jerlumpter

Wann entgegen, Ouerfacf übergehängt, nur am linfen guj?

einen Schuh, unter bem redeten nur eine fyalbe Sohle, bie

faum nod) mit bem jerriffenen Oberleber ^ufammen^ängt. —
„9Ulerbing$, nad; 2ltbinen hinauf führt biefer Seg! * —
beantwortet er meine Srage. „Sie haben noch eine gute

©tunbe biö hinauf." — 93iel gu weit! ba ub nod) ein

58ab nehmen, aud) ^eute noch über ben ®emmi will unb

in 5llbinen nid^S ju thun habe. — „Qlber bie Sennhütten

hier über ben Qlfyenmatten?
1
' — „9l<h, (Sie meinen

Plane dry? — 3a, bort hinauf haben @i e auch nod? eine
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Stunbe, uttt) übrigens finben Sie ba jefct feinen 9Kenfd^n,

fte finb alle mit bem 93iel> ganj oben in ben Sergen. * —
©a wirb eä atfo bat «ftlügfie fein, mit bem 9tlten umgti*

feieren, ber inö Sab hinunter will, um bort bie 93erflctne*

rungen, ©rufen unb Ärtyfiallc ju berfaufen , weldje er im

®cbirg gefunben bat. 3u tiefem §mti if* er Jcfct feit

brei Sagen in ben Seifen ferumgeflettert. „ Sie fe!?en an

meinen Sdjufen, ba$ ift feine leiste Arbeit.* — ©er .

freunblidje ©raubart gefällt mir.— fein £Jame ift 3ofepb

SfySri. 3m ©eljen ergäbt er, wie er Soltat gewefen fei,

acfjt 3al)re in päbfilidjem , öier 3a$re in ncapoHtanif^em

©ienji. Seffer als in Neapel tyat e$ tym im .ftird;enjiaat

gefallen. 3n?ar ben $abft unb tflom bat er nie gefeljen,

fonbern immer nur in Bologna, gorli, Serrara unb an»

bern Statten bcö Äircbenjiaatö in ©arnifon gefianben —
aber ba3 Seben bort ift angenehm, ber Solb fyöfyer, unb *

fcer SBein- beffer. unb wohlfeiler alö in Neapel. — 3efct

f&on feit bieten Sauren fcerabfdjiebet, in feine Heimat $u*

rücfgefefrt, wo er ein fleineS (Eigentum fyat, nä^rt er ff*

bürftig burd) feinen Stein* unb «Ärtyftallenfyanbel. (Sin

muffeliger (Srwerb. — 9Bir fd^wafcten un$ befyaglicf burd)

ben SBalb fort. — „ £ier oben — fagte er — i)ab
}

i*

im üorigen Sommer aueb einmal eine ©ante gefunben,

ganj allein; eine Ijübfrfje junge ftrauj eS war eine ©räftn
*

auS SKailanb. ©ic fatte beim aud> ganj feef bie Seitern

erflettert — nun aber fafi fic ba, weinte unb f)attc nicfyt

ben SKutb, wieber fyinunterjujieigen. ffiic freute ftc jidj,

8* 1
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a(3 id> it)t $u £ülfe fam ! — (Srfi mugte i<$ tyren ©fcawl

unb $arafol hinunterbringen, bann mietet ^erauffommen

ainb jte felfefl abholen — auf ben gelfenjleigen ^ab' td? flc

faft getragen — Die Settern hinunter mugte idj immer

öoran unb ifyr bie «einen S*ü#e auf bie ©troffen fefcen.

9lber — fügte er troefen f^mttnjelnb f;in$u — ftc battc

$antalon3 an

!

" — 2lucfy ii) lieg ben 5Uten »oran hinunter*

feigen. Drunten jtycttfte ii) ifym einen Beitrag ju einem

neuen $aar(5d;ufj— er fügte mir banfbar bie $anb, unb

fyatte gewig feine Qt^nung baöon, bag idj weit mcljr ifym,

als er mir jum Danf berfcflidjtet fein möchte. — DaS waren

bie sehelles. — 3efct mug id> nod) inS Sab. Du weigt,

bag man in Senf ®efeUfd)aft$bäber nimmt. 3Bo man tag*

Iii) irier biö fünf, ia^ulefct jogar fed$ bis fteben Stunben

im SBaffer ft|en mug, ba fyielt' ejB ja fein 97?en(dj yor lan*

gcr SBeüe'auS, follte et biefe ^nt einfam jubringen. —
DaS HcUel des Alpes ifl ein grogeö £auS. <£S enthält

„116 chambres, ilont 16 salons particuliers". Die „bains

de l'bötel" fyaben ,,4 grands carres de famille, et parli-

culiers k volonte'" — „L'hötel communique ä l'&ablisse-

ment des bains par une galerie ferni6e.u — 5J?an richtet

ftdj im 3immer auf baS 33ab ein, gefyt burd; bie £auSgängc

über bie ©allerie ins 3kbel;auS, unb fommt in ein 93or*

fämmerlein, wo man fW; entfleibet unb einen ber bort

fyangenben 55abemäntel überhängt. 2Bie id) auS bem 93er*

fdilag baS Sre^djcn hinunter inS carre eintrete, finbc tdj

fdjon eine jafyfreidpc ©efellfdjaft, grauen unb Scanner fcor
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mir im ffiaffcr ftfcen. — Ah voilä, encore im nouveau

!

ruft mir ein junger Sdj»warjbart entgegen, unb fugt fogleid)

bie 9B\)rte : assis, Monsieur! fyinju. 3d;fefce mid} auf eine

ber am 9Rante be3 ^öljernen Safftnö angebrachten 9?änfe

unfc betraute bie neue aüerbingS wunberlidje Scene. £ie

meinen grauen faften wie id) ruhig auf tiefen SRanbbanfen —
einige berfetben Grabbelten jeboefj wie Sröfche mitten im

leid) tyerum — btc meiften Herren teögleidjen. STOan

fdwafcte, man tackte unb fang, irie in jeber anbern ©efell*

fdjaft. Oben um bat »affin herum fte^en, auf bie ®c*

lanter gefiüfct, anbere grauen unbSWänner, weldie mit ben

Sabenben ßon&erfation madien. Qluf bem SBaffcr febwim«

men lifdje ton Äorffyolj — fte tragen »üdjer unb 93lu*

men, <2chad;bretter — auf einigen fielen $orcellan*

©eröice— eö wirb (Saffee getrunfen. hinter unö im näm*

liehen 9laum ifi ein jwciteö carnS, aud? mit jahlreicber @c*

fellfdjaft angefüllt. 2)ie <2ad>e iji für midj in ihrer Sflni*

beit unterhaltenb genug, £at man flc erft wn *>aar mal

mitgemacht, fo wirb man fte faum noch beö ©rwa^nenö

werth finben. Sflai) einer galten €tunbe bin id) t?ol(fommen

befriebigt — fehre in mein 3immer jurücf, unb rufte mid)

$um 5lbmarfch.— „SBie? heute noch über ben@cmmi?

—

fragt ber Äcllncr üerwunbert— unb eö ifl fdjon t»ier Uhr?—
9iun, ba werben ©ie auf feinen Sali weiter fommen aU

nac^ ^tvaxiia^. * — „3dj benfe nodi bis Jtanberfteg

hinunter. * — „ 2)a3 iji unmöglid;. SMS (Sie tn>n @cbwari=

badf wegfommen, wirb e$ 3bnen Sfcutyt; bann tjaUn <Sie
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nur nocb ein paar 2ltyenhutten, unb ber ©eg an ber Äanber

hinab ifi in ber Dunfcl^eit nid>t ju finben. * — „ 9hm,

mir wollen feljen. — 9luf meine Srage, wo e8 benn ei*

gentlich {um ®emmi«$a§ hinaufgehe? begleitet er mich bt$

an ben JRanb be8 SßlafceS bor bem £otel, unb jetgt gerabe

gegen bie Selfenwanb, welcbe fletl wie bie SRauer eineö

£aufe$ üor mir fle^t. — „ffiaö? bort hinauf? ba ift ja

gar fein 2Beg !
* — „ Sie werben fdbon fehen. @tfl ^ier

inöSorf hinab, bann über jenen -i&ügel, weiter am Sannen*

walb hinauf, bort an ber (£cfe beginnt ber Steig, ber geht

in unaufhörlichem 3icfjaef an ber SBanb f)in unb fyx. 3n

jwei .Stunben fönnen Sie broben fein — bann fommen

Sie burd; bie Schlucht , unb $et;en an ber anbern (Seite

hinunter, ;um Daubenfee, flctö an feinem Ufer hin bis nad»

Schwarza* — cö ifi ganj unmöglich jtcb ju verirren. •—
3wtr surfte ber ©eniuö öom Sot be 93o8co mich bebeutenb

am Ol;r — inbeffen forad) eine anberc Stimme : nur erfi

fort i?om £otel ! bann finbet ftd? baä weitere ! — Unb e3

fanb j!* alle«. — 3Bic ich unten* bur^ö 2)orf ging, traten

auS einer Sdu-nfe jwei junge Männer, jeber mit einem

9teff bepaeft, unb id) hörte eine Stimme hinter mir fagen

:

„voilä encore un Oranger qui va passer le col." — 3d>

lie§ bie Surfte an midi heranfommen unb erfuhr t?on

ihnen, bafj aud) ftc noch tyntc Slbenb über ben Serg bi$

nach Äanberfkg hinunter wollten, baöfei ihr^eimatSort

—

unb ber 9Öeg ihnen auf§ genauere befannt. 9hm, ba war

id? ja geborgen, ging frifcb soran, unb fam balb ju einem
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2Begweifer, beffen Snfdjrift mit origineller Ort^oara^ie bic

SÜortc jeigt: „Cheraain de la Gaimi". 3e$t gebt e$ ben

£ü<jcl ^iiian, welken 2)u$ir aber al$ einen ©<fywet$er

£ügel, nid^t gerate na^ beutfebem Waßjfob conjiruiren

barffi, weiter am Sannenwalb empor, nun empfängt mi<$

ter fdjmale Sußjieig, jicf jarf
,

jicf jac! immer an ber Seifen*

roanb fyin unb l)er. SWeine Segleiter fonnen wegen tyre«

ferneren ©epäcfö mit mir nidjt Stritt galten , ba id; fie

aber hinter mir weiß unb erforberlidjen Sallä iljred S9ei*

ftanbeö gewiß Sin, marfdjire id? unbeforgt barauf lod. —
Der $fab ift fcbmal, aber im ©anjen bequem, häufig mit

Srufiwetjren gegen ben 2lbgrunb eingefaßt, juweilen in

ben Seifen tyineingefdmitten, beffen coloffale Staffen mir

bann wie ein 2)adi über ben Äopf fyerüberl?ängen. QBtc

bamafd am Sol bc SoSco baö Heine Wlpenborf^en, fo be*

tyalte it) i)ux befianbig baö »ab JJeuf unter mir — iif

felje nadj 3nben unb 9USinen hinüber; baS Statteten 8euf

jteeft hinter SBalb unb Serg in ber Siefe — aber {enfeitä

bem Öttjonetljal fleigen nun bic SBallifer Serge empor, ju

einer £itye, $u einer ©djroffbeit, ju Waffen, ju übereinanber

getürmten, ju fyintereinanberweg geflrecften $öfjch, wie

idj big iefctno(bnid|t§gefetyen$abe. <£in Otiefen^anorama,

fafl ju groß für ben fiaunenben ©Htf — auf jeben Sali

über alle «efdjreibung tyinauSragenb. ~r- 3öenn i$ 3)ir

nun erjagte, baß id; üom Sabe Seuf big auf bie £öbc beg
*

$affeS miä) wirflid; jwei @tunbcn lang an tiefer 2öanb

Ijerumgefcboben babe, wirft 5)u Dir eine fcfywad)e 3bee ton

Digitized by Google



120

ber ©teigerei matten fönnen. %btt feine 3bee madtf Du

Dir &on Der immer bitteren SBüjtyett Der gclfenwilbniffe,

benen idp mit jebem Schritte näfyer fommc. Qluf falber

£ölje unb etwaö weiter oben fe^e id) bod; ne&en mir nod)

einjelne grüne SBatten unt) ©raöfyange — fyier mag audj

nod; 33ielj Ijfnaufgeljen. 3rgenbwo fü&rt ein $fab feit*

wartS ab, re<$t8 fyin ju folgen Tangenten SBeibeflecfen, bert

muft Du aber nidjt einklagen, fontern immer f)a%t unter

bem Seifen bleiben. 5lllmalig Tjört alle SSegctation auf —
nidjtö alö Stein unb Stein — auf bie Sänge ein grauflg

langweiliger 5lnblicf. 93or(jer l)örtc idj botfy in ben Jtluften

nodj einige Dohlen iljr Reifere« ©efdjrei burd? bie Suft

pfeifen, fat) ftc an ben *Ränbern fyerumfiattern — bie ftnb

nun audj fort— ©rabeöfiille um mid> tyer, audj nidjt einmal

öon ber Stimme einc§ SBafferfallS belebt, bie man bod) in

anbern ginfamfeiten öernimmt. £ier ifi feinäöaffer. (?ine

bitrcfyauö ficinerne, erfkrrte, tobte SBclt — eine SBelt ton

Seifenriefen, beren abenteuerlich wilbe, alle *ityantajUbilber

überbietenbe ©eflalten, beren btjarre, verwegene Srormen in

bie Seele ben Sdjauber gießen, welker und leidet über*

fommt; wenn wir unö in einer Umgebung, in einer ®itua*

tion finben, woüon wir früher bod) nie einen beutlidjen 29e*

griff gehabt ^aben. — Unb nun bie grauen 5lbenbmolfen,

bie, üom Söinbe gefegt, über biefe Selfenrütfen fcinüberge*

jagt werben, bie fid; an jie anfdjmiegen wie ungeheure ®e*

fyenfter, bie fie für einjelne Momente ober längere 3eit bem

Qluge öer^üllen, ftc bann plöfclid; in i^rer ganjen naeften

0
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Starrheit au$ bem ^Jebcfgeriefel Bieter r/ertortreten laffen.

Unb id; nun abermals gan$ allein in Witten tiefer Schauer*

erfcfyeinungeii. 9iur einmal, ald id> faum ben triften £r/eil

ter «&ör)e übernmnben Ijatte, fam fyaflig um tie drefe ein

3Rann gefprungen. 6ö fd^ien ein SRaler 51t fein, ter uodj

ten legten Xagcöfcfyein ju einer fdjnellen (Sfijjirung ter

SÜallifer'älpenjüge an ber Luftlinie fremden sollte— tenn

an mir üorbei, blieb er plöfclid) fielen, 50g fein *Bu$ r)er*

üor unt fing eüigft an ju jeidjnen. 2)ie fteinerne Oete

wart mir aümalig fe(?r langmeittg. — Gnblidj unt eutltdj

erteilte iä) bie oberfie <Sdjludjt — fte ifi bejeidmet turdj

einen auö troefenen Setfenjieinen aufgemauerten Stall, ter

fyier in bie Jtluft r/ineingebauet ifi. 3n biefer einfamen

$öfjle mag fcfyon mancher SBanberer €cfyufc gefudjt Ija*

ben gegen ©inteStobcn, <8d;lagregen unb betaubente

@djneettur6el. SBenn bie 2Butl) be$ ©lernend $ier oben

toögelafien ifi, mag e8 gräftlid) genug fein. £eute 5lbenb

wer)ete nur ein madiger ffiinb , unb er madite bie ©cene

unr)eimli(f> genug mit feiner 5BoIfcnr)c^ia^t. — Jtaumwar

td) an bem Stall öorbei, fo begegnete id> einem ÜNann unb

einem Änaben, bie mit groei SRaultljieren burd? bie Seifen -

famen. Unb Ijier ^atte idj bie £ö$c be3 paffes erreicht.

9tur einige <£d)xitt unb ber $fab fenfte ff d; fcor mir fyin*

unter. 2>a8 ivar mir nun jwar redjt erroünfdjt, aber bie

feinblidj blidenbe Umgebung blieb ganj btefelbe, nur wart

\t}x büfirer Gljarafter eljer noefy geweigert burefy ben 2lnb(icf

roeipgrauer @d;neefelber, welche r)ier wie £eid;entüd>er an
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ben (Scripten ber ©rbc herunter fingen, unb burd? bie öbe

Stäche tcö Saubenfeeä, ber einfam unt> fdjroarj wie ein

ungeheures ©rab ftd? unter mir in ber Tiefe ausbreitete.

9?acftcre unb faltere Ufer, trüberen, roüfteren (Spiegel Ijat

rooht fein See in ter gawjen ©rtroeij. — £ier mu§ id) nun

hinunter , ben @ee linfß neben mir, über einige ©chnee*

fetter, am Oianbe beö jtygifdjen ©eroafferö vorwärts, reich*

lid) eine ^albc ©tunbe tang. 5(uf ben traurigen roinb*

gepeitfdjfcn Sellen ifi nicht ein einiger SBafferfcogel, axid)

in ber Stift tfJ nid^td SebenbeS ju fe^en. @nbltd; begegnet

mir roieber einSKann, ber eine anfehnlidje Tracht ferner

@ra§rechen über ben ©emmi inö Sab hinaufträgt. 0tadj

©dwaribach, fagt' er, f)ab' id) nod; eine SJiertelftunbe.

3dj laufe unb taufe , taffe ben tobten ©ee jurücf , fomme

bur* ein ©eroirr übereinanber geführter Sctfenblocfe an

ein anbreS fteinereö eben fo bunflcS, eben fo einfameö

Safferbecfen. £icr fc^c ich bodj einige 3iegen am $erg*

hang irren — baö bürftige ©raö umher jeigt bod) ba8

SBieberherantreten. einiger 93egetation. 5lber bie 93icrteU

fhtnbc ifl lange herum, unb fcon ©djroaribacb noch feine

©pur. 5Bic fott benn and) in biefer uetfieinerten 3ßüße

ein £au$ fifefen? — 2)och fehe id) mehrere ©taugen mit

bajroif^en gejogenen ©dmüren roie jum Säfdjctrocfnen,

bort fleh* eine grofe SBafferbütte — atfo bodj Qtityn üon

einer nahen SBohnung. Unb ptöfclich roieauöbemffiitbni§*

boben emporgejaubert — (jroei Stritte vorher fah ich

nod) nitbtö) — jiellt mitten in ben Trümmern fidj mir
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ba3 einfame ©ebäube entgegen, bad 8Btrt$6$au6 unb3oü*

fjauS öon ©djroaribad;; weldjeS fcfyon auf tem ©ebiet be$

ßantonS Sern fWjt — <£in fdmurrbärtiger «Wann jtcfct

aus bem öenfler. 3dj freue midjj, ba§ auf jene trüben

©dweigfamfeiten bo# nrieber ein Skrfebr mit SRenfdjen

folgt unb trete in! £auö. «$ier ift ein fleineä.SUeggelb ju

begaben. SBäfcenb i$ ein ©la$ 2Bein trinfe, beginnt bie

SBtrtfyin , ben <Sopl)a in ein Sett um^urcanbeln , in ber

aSorauöffftung meines hierbleibend. Wlit «efremben f>ört

fle, bafi id; nod> weiter will, unb fud^t mir ba§ auöjureben

—

nadj Äanberfieg fßnne id) ^eute nidjt metyr ; eS fei oiel ju

fpat ! ÜWir aber ifi eä biel ju früO, tyier 5U bleiben, tiefe

@inöbe wibert midjj an , aud> ijl <Sd)roaribad} ein wegen

ber unberfdjämteflen Prellerei berrufener Ort — unb ma$

bie ©dwierigfett beä 2)urd;ftnben$ betrifft, fo fjabe icb ja

nod) immer jene Surften au8 Jtanberfieg hinter mir —
$u>ar flnb fte mir feit tem erflen 3lnfieigen be3 ®emmi nid)t

wieber ju ©ejTcfyt gefommen, aber e8 jieljt ia in meiner ©e*

malt, miety bon i^nen einloten ju laffcn. Den SSorfiellun*

gen ber SBtrtfjin
:

' in §n?ei @tunben fei e3 ia bollig Stadjt, -

ber 2Öeg an ber Äanber gar nicht $u finben , weiter binab

müffe id? burdj einen gan$ ftnficrn äBalb ! — entgegne id>:

beflo fdjneüer werb
1

id) laufen, um noefy ein gutes Stücf

bei Sage jufücfjulegen ! unb renne fort. — Anfangs geljt

. eö am QBaffer tylnab mäßig gut — balb jebod; entfernt fld&

'. mein SBeg bom Ufer, unb fü$rt bnr* eine Debe, beren

Selfcnflöfee unb um$crf)e$cnbc 93aumfhtmpfen mt<$ in ber
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junehmenben Dämmerung wie frauenhafte ®e|>cnfier unb

Äobolbe anftarren. Die Dunfelheit fommt ubneller als ich

glaubte, Seitwärts, etwa- in ber Entfernung ctneS SBüchfen*

fdjujfeö, fe^e ich einige Kütten — erfreulicher geuerf^ein

Wirft herüber — ich laufe Titian — ber 23efd>eib auf meine

Srage fällt bafyin: allerbingS gehe cS fyier nach Äanberfieg

hinunter ; boch machen bie Seute bebende ©ejtditer über

ben Srembling , ber in fo fpäter Qlbenbjeit' noch fo weite

©trerfe jurürflegcn will. Allein ich habe noch clne @enn*

hütte öor unb auf {eben Sali meinen 9tad)trab hinter mir.

Darum nur weiter !
— DaS ©^nellgehen wirb in ber

- Sttiftarmt? fd;wieriger, ber $fab unbcutli^er— baS SBaffer,

weldjeä ich nahen Segleiter ju behalten ^offte, braufet

in bie gerne abwärt! — ich ftotyerc febon fehr aufs Unge*

wiffe jwtfdicn ©eficin unb £inberniffen mancher Art um*

her — ta>d> Kfe c f<$ meinen (Sigenffnn noch *ine &aI6c

<Stunbe fort. 2lbermalige$ tifyt jeigt mir bie jweite @enn«

hätte an. Diefer nähere id; mich nun t»oc^ mit bem oer*

nünftigen (Fntfdjluf?, entweber ^ier ein Nachtlager ;u bc*

gehren ober ba8 «&eranfommen meiner 9Jach$ügler abju-

wavten. 3nbeffcn bie erhaltene Antwort macht mich fofort

anbern ©inneö. — Nach Äanberfteg? ©anj reebt! Unb
•

fo eben, fcor wenig Augenblitfen ifi ein Wann mit einem

ÜRoj? öon ^ier ba hinuntergegangen. 2Benn 3b* braü ju*

fdjreitet, holt 3h* ^n ™ e*ncr 93iertetfhmbe ein !
— DaS

war erwünfehte QSotfdjaft.— hurtig nachgefefct. Unb feine

93iertelfhmbe, fo höre ich öor mir eine ®fo4e, Wt fW in
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ganj anberem Saft bewegt, al§ ba$ leife oft unterferodjene

Sauten langfam weibenberÄütye. — Dort gef;tbaö8loft!

—

5Cuf mein «ginrufen fefyrt eine jobelnbe Antwort burdj bic

9lai)t git mir jurücf. — *8alb tyabe icb ben $ferbetreiber

erreidjt. 3Bir begrüben un3, unb er ift niebt minder al*

idj oergnüqt, einen öteifegefäljrten auf beut bunfeln $fabc

ju gewinnen. 3Bir getyert mit einanber fort, unb inbem er

ftdj meinet einfamen SBanbcrnS in ber mir ganj fremben

iftadjtgegenb fcerwunbert, befeuert er wieberfjolt, oljne i^n

würbe mir eö burdjauö unmöglidj gewefen fein, ben SBeg

}u finben, e^er §ätt' idj je^nmal ben £al8 gebrochen, baS

follte idj weiterhin fdjon cinfefyen fernen! SBätyrenb wir
*

nun fo hinter einanber ^erjie^en, üergegenwärtige td) mir

im Stillen bie (Stnbrücfe be$ heutigen Sageö — reijenb

ftnb jle nidjt, a6er ungeheuer großartig — td; wü§tc faum,

ba§ irgenb Staturfcenen fo fc^arf-^ineinge^enbe tiefe 2Üir*

fung auf mid? gemalt
,

ftd) fo fantig unb fernig in mid)

^ineingepragt tjdtten. @ö ifi mir fafi, al8 ob bie Seele

burd; eine fol&e Slnfcbauung auegeweitet, gehoben, für

kleine«; (Sdjwädjlicbeö, für bie 3ämmerlid>feiten be3 tag*

lidjen 2ebeng unempfängltdj gemalt würbe. 2Ba$ fciel

baju beiträgt, mir gerabc bie ®rauli<$feiten beö ®emmi

rcdjt in bie (Srinnerung ju befejiigen, jie in 8 ©emütlj Ijin*

einjufeilen — baö ifi baö banebenfic^enbe ©djrecfbilb üon

2Öerner3 Merunbjwangigfkm ftebruar. ©eitbem er bie

(Scene feiner @ot)ne8morb*£ragöbie in biefe Sergwüjie

»erlegt l;at — unb feitbem iä) baö abenteuerliche 3Berf
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einft in Sßeimar mit großer 93ollfommen§eit Ijabc auffityrrtt

feljen — sor bieten 3al)ren — l>at ber ©cmmi fietä wie

ein unfinnig bimmetyofjeö ©efoenfi, aber jugleid; bod) wie

ein anlocfenbcS öor mir gcjlanben — unb wenn idj

feiner 33erggtyfel unb @d?neefelber gebaute, flo|? immer

baä $(ut be8 öom SJater gemorbeten SotyneS an i^nen

berab in ganjen Strömen. 2)iefe ©ebanfen ljaben midj

wäJjrenb meiner heutigen einfamen SBanberung fortwal)*

renb Gegleitet, nnb in <Sd;n>ari6ad) fab id; mir genau bie

2)ielen beö guf?boben$ an — id; fud;te, 06 id; nidjt

irgenbwo noch eine ©pur t>eö öergoffenen ©lutö entbcefen

fönnte. — UebrigenS fyaben bie SBirt^öIeute biefeö ein*

[amen $atsfc0 niemals eint fold;e ©reuelt^at begangen.

(Sin grafHid;cr Sftorb ifl aUerbingS t>or Sauren l)ter verübt

worben, a6er an ben SBirt^leuten fcIBft, welche fcon ber*

übergewanberten unb gaftltd) aufgenommenen itafienifeben

Sanbjireidjern bei näd;tlid;er SBeile umgebracht worben

flnb. 3>ie fyülflofe Sage be8 $aufeö ifi ju bergleid;en £)pc*

rationen recfyt geeignet, unb ©erncr l)at gut gegriffen, in*

bem er fein ©raufenfhic! in biefe barbarifcfye £öfylenwelt

legte. — attein $ferbetreiber ifl ber Äne^t auS ©cfcwari*

badj; er bringt jwei Saget 93ettliner 2Bein naefy Äanberfieg

hinunter. 5E)te wiegen etwa brei Gentner — ba$ Sftof? l)at

ftc über bem ©aumfattel an beiben Seiten neben ftdj l)än=

gen, unb breitet mit biefer Saft fo rußig unb ru^ig fort,

alö ginge e$ gan$ lebig. Siacfybem mein neuer ©efatyrte

fein @eforäd|rt>ema „ bie 9la<fct ifi feines «Wengen Srreunb
"
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in mancherlei sßariationen turc^gefpielt, unb fein ©ehagen,

felbanber ju gehen, wieberholt ju erfennen gegeben fyat,

erjählt audj er mir einen Wort, ber für;ltd) s?on italieni*

feben glüdjtlingen hier im JBalfc öerübt »orten — jwar

nur ber SWorfc einer 3iege, beten Sleifcb fie nachher unten

in Äanberjieg gebraten unb üerfpeifet ^aben ; aber er jieht

Darauf bie nahe liegenbe iJiufcanwcnbung: „ Batten fte flau

ber ®ai8 einen einfamen SBanbrer angetroffen, motten fte

auch wenig Umftanbe mit ihm gemalt haben ; barum tft.tt

beffer, man geht ju3weien unb bei Sag !
— UnfreSfctdtt

würbe aber auch fo ftnflcr um und her, bafj mir unö felber

faum fehen fonnten. 99emunbem muffte id) ba$ treue,

tapfere 9to§ (cö war ein wtrflic^cö $ferb, fein 2Waulthier),

wetdjee immer fo fteber fcor unö her fdjjritt — über Stocf

unb Stein in fietS bemfelben feften ©ang — nicht einen

äRoment fianb unb jauberte, feinen SBeg fo auSwenbig

mufitc, als ging e3 Dom Xränftrog jur Stallthür — folcbc

rauhe, tfeü abfiofcige, burd; gelfen gewunbene $fabe, unb

tabei brethunbert $funfc auf bem Slücfen !
— Qlbcr wie

eine lebig laufenbe 3iege ging e£ öor unö bahin. — Der

SBeg fcon Sdnraribad; nad) Äanberjieg iji lang, fciel

länger als ich m*r tfa gebaut hntte — unb geht unattf*

hörlich über harte fcharffantige Steine in bie Siefe hin*

unter— bie 9lbfieige finb juweilen fehr jäh unb febroff. —
2Bar bie sJlaä)t bisher fchon bunfel, fo fommen wir nun in

einen Sannenwalb, ber alles übertrifft, wa$ mir je an

©djwarj unb Öinfiernift öorgefommen. 2)ie weifen Steine
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unb geffcnflumpen beä 2ßege3 fa^en wir wol?I fdrimmern —
aber bod; nur fo friel, bat? wir un8 fümmerlicb jwifcfcen

iljncn burcbwinben — bisweilen fetyen .wir aud> ben weifen

Schaum cineS SBafferfallö, ber fyitttcr bcn fdjwarjcn Sannen

wilb burdf bie <£inöbe I)immtertofet. 93on ber Äanber ftnb

nur weit hinweg , unb Ijafcen und mcljr linfä ju anbern

©ergwajfem Ijerumgebreljt. 2Ba3 jefct neben un3 raufet,

wirb ber Oletfcberbad? auö bem Ucfd;cncn*£fyal tyerab

fein. — äBenn 2)u fyteljer fommfi, gc^e tiefen 9Beg nidjt

bei 9iatfyt; er mu# bei Sage wnnberfd;ön fein — idj Ijabe

toeb Unretbt getrau, nid;t in ©djwaribadj ober in ber

©cnnfyüttc ju bleiben; aber nun ifl ber faure ©ein einge*

fdjenft unb muj? getvunfen werben. — $öic wir fo bur<b

ben ©djwarjwalb t^inabfiolpern , werben wir fron unten

herauf angcfdjrieen. „ 2BaS ifl ba$ ? * — „ Seilte, bie mit

ein paar Uferten Ijerauffommen, bie wollen audj nod; burÄ

bie *Ra$t über bcn 33erg hinüber inS 93ab »euf. " 2tn einer

SDenbung beö 2Beg6 galten wir, um fie an un8 frorbei ju

lafjen. 61 ifi fo bunfel, bafi idj nur burd? Stnfü^len ber

«Ro^fe midj überjeugen fann, ob eö jwei ober bret $ferbc

finb. 9Wein ftityrer ifi einige ©djritte fror mir frorauS —
gar mdjt weit— aber id> fann ben 2Beg fyinab ju i(;m nii^t

finben. 93ergcbcn8 tafle idj mit meinem ©toef um mtdj

6er — ii) treffe nirgcnbS 99 oben — lauter Qlbgrunb, als

fidnbe xä) auf einem gclSblocf im 5Weer. 3* rufe tym ju,

mir hinunter gu Reifen, (£r fommt herauf, giebt mir fcte

£anb unb jugleidj ben guten 3tatf>, baö 3flof? am Schweif

Digitized by Goo



129

gu faffcn, ba fönne id) mdjt irren. QSraöo' — llnt) fo, mit

bem U?fcrtcfdwcif als Segweifer, gefct e8 nod? eine ganje

Seife abwärts, fdfwarj wie in einem Jtofylenfacf. (5nblt<^

aber lidjtet fi$ ber Salt au$ — feie biefen Sannenmaffen

§crt^ei(cn ftdj in einzelne ©rupfen unb Stamme — ber

Seg wirb ebener — neben und fjaben wir fdwn Siefen,

an ifyrcn Slänbern raufdjt ber 9lfyenbadj, ben wir jefct

beutlidj fefyen. — £te unb bort fommt fdjon ein ^euflabet

an bie ©tra§e, neugierig 51t fetycn, waö für Stoff bunfy bie

Sfladjt fjerunterfteigt. O nein, bafi ifi liier gar nic^tö fet*

tenc§ — benn jefct eben begegnen und SÄenfdKn, bie mit

großen Kütten auf bem SSücfen bergan frabbeln. — w So
wollen benn bie nodi f)in?" — „(fi, in$ 99ab Scuf — ftc

tragen gifd;e hinauf.* — „Unb maAen bei dlafy tiefen

abfd?euli<$en Seg?" — „$ie Sifdje flnb l)eut 2lbenb ge*

fangen, fommen alfo gang frifd) hinauf — unb bie Sege

ftnb wir gewohnt. 3d> fomme fycute fd?on jum jweitenmal

ton @d;waribad) herunter.* — 5)aö nenn' idj (Steig*

Übungen ! — (Snblidj finb wir ganj in ber Siefc — ba

fielen Käufer — baö ifi Äanberfteg! — Sei mir will*

fommen, gutes £>orf! QluS mandjen genfiern febeinen und

nod? Sinter entgegen. Sir galten am Sirtl^aufe, bejfen

\!eute unb {Raum mir ber JtncdH empfohlen. — Sirfyredjen

i?on unten jum Srenfier hinauf, auö welkem ber £au8§err

feinen «ßopf (;eröorftrecft ; — er bebauert herunter, eö fei

fein s4Mafc meljr! fdjon will id) weiter geljen, allerbingö

ungern; benn auf fold;en SWarfd) ifl baö erfle Duartier
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ba3 fcefie — ba tfjut aber bie grrau, welche aud) am grnfier

erföeint, öerfiänbigc <£infprad;c — e$ wirb capitulirt, baf

id> Ja mtt einem anbern ©aft baö 3twiner feilen fönne,

worin jwei Letten fielen. — „Qn, baS fcerjietyt ftd) !
* —

So bie Sre^e hinauf, burd> bie a3orlaufce hinein tn$

grojje ©ajljimmer, Sornijier afcgeworfen, @Iaö SBein gc*

forbert — unb nun, ffdjer unter 2>adj, an bem fcctjagfidjen

£antyenfd)etn , ben ganjen üag nod; einmal in ©ebanfen

burd)roanbert !
— ©Upen , Surtman

, ffiafferfall, ©uflen,

fieuf, 3nben, üeufer 9Sab, aux <*chelles, bie nadjmittagttdje

SBaffergefellftfyaft, Ü6er ben ©emmi , 2)au6enfee, ©djroari*

fcadj, öon ba herunter in bie Xiefe — lieber fcon äRorgcnö

fünf 6i$ 9t6enb0 jef)n U()r! unb n>ieb<rr einmal bur$*

gefegt! —
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JDdö 3rottftmmrntl)al.

Sontrafi jroifcben dem ©allis jenfcitä und dem ©einer Sand die*;

fette* des 3otb$ — 93übl und 2TittbcI^ — Die lellenbura, —
grilligen — 3ftullenen — Der gup de* Miefen — SeMofj und

Dorf ©immis — Die Bimmen — $la£regen — heftigen —
Das 3weinmmentbal — Clin Sandjäger a($ ®emu< — Unaiu

genehme* SBergcffen — ^elitifcber Unl>rltn ^ mit dem toettyfyälü

feben Sdi — (Sdjönried— Heuernte ~ Saanenland— 3$aatfe

Und — 9indre (Spracbregicn— SRougemont— Cefd> — SRont«

bot>en.

3ult 15. iftidjtS mad?t ftc^ fcoeb bübfrter in einer

©allerie oon SanbftbaftSbübern , a(3 trenn auf ein recht

tief braimfebroarjcS 9ta$tftt<f — ijleid? neben daran fo

ein bellfunfelnbeS farbenlacbenbcö 3Rorgcntba( un3 an*

bfifc t ! — @o fanb iäj eö beute, all icb anö tem Dorf

fjcrauSuwnbcrte — bureb bie frifcb tranigen $Bicfen —
linf« neben mir ben Äanberbacb — um mtcb fjer grüne

ÜWatten, bitbfebe <@aufcr. luftigen QBald ,
jiolje Seifen*
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wanbe — unb oben IjinauS Ijotfc am Gimmel bie fernen

®letfd?erja(fen, £odjgräte unb ©dmeegipfcl — weiß unb

rein in bem fdjönfien Suftblau fie^enb. — 9ld) ! in folgern

greubenfdjein lebt ba8 £er$ einmal mieber red^t Jung unb

frifdj at^menb frotjlidj auf! — 9lur alle Sage wa$ Üfteueö,

mag 2lnbere* ! — Unb wie reigenb ifi nun üollenbd ber

(Sontraji $roifdjen bem SBallid jenfeitS unb bem Serner

£anb biejfeitö be3 iiberfiiegenen 3od>3 ! Grüben 93ern>üfiung

unb ©rämlidjfeit be« eintönig tyingefireeften XfyalS, öbe fyalb*

»erfallnc ©ofynungen , bie ÜRenfdjen eben fo bunfel unb

geflieft — nirgenbS ein ©tief, eine JRegung ber gröljHd}*

feit !
— dagegen (jier ber freunblidjfle 9Brdj}fc I reijenber

gönnen — bie fdjön in$ Sfyal gerounbene Straße, nette

Käufer mit jierlidjen Sauben, mit ©dmifcwevf, 3nfd?riften

unb Sluinen gejiert— alle öon ©artenfdjmucf lieblid? ein*

gefaßt bie SWenfcben fauber gcfleibet, freunblid) —
alles wol)ltjabig, reinlidj — ein roafyrer 9lugentrofi. ©o

geljt eö nun am glänjenben Sonntag ÜWorgen baS liebliche

Sljal hinunter, im tapfern ©anberfdjritt immer neuen

©cenen entgegen. J&inter mir fyabe id) bie Ijofyen ©pifcen

be8 Titels unb be8 @elli*£orn3; &om ©ernmi ifi nidjtS

metjr $u fefyen; redjjtö hinüber bie grau ober SlümUä 5llfc

unb baö ©fpaltenljorn, ünH Ijtn einen fyoljen ©ipfet, ben

fte ba$ SRittag^orn nennen — faft jebeö große ©djroeijer*

tljal f?at fein ÜTOtttag&orn, nämlidi ben £auptflorf, melier

ben ganzen Sag über im ©onnenfebein fie&t— ©afferfdlle

ftauben &on benäBänben— reebtö auf einem fleifen tarnten*
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bewadifenen £orft fteißen bie Stauern unb Stürme ber

5*elfen6urg emfcor — unb gerate ucr mir tcfynt jtdj eine

großmaebtige ©ebirgömajfe fyin , wefdje nadj i^rcr auöge*

widmeten §orm ni$td anter8 fein fann als ter liefen am

Jtyuner @ee. Durd> tie ftüfefd>en Dörfer $ül)l unb

SWWjofj gefye id) auf ein tyerrlicf} an einem Urberge jleljen»

teö <Sdjloß }u, tte$ellenburg — aud) ta$ Sruttgcr @^ro§

genannt, weit eö gerate ten Eingang in fcaö Srutiger J^al

befjerrfdjt. Die geiergtoefen läuten an ben Mügeln umfyer,

alle $Bege unb Steige ftnb i?on Äirdjgängern ktebt. Drei

fröfyttdj Ijingefdmttene ©tunten bringen midj üon Äanber*

fleg fyinab in ta$ ^eitere Dorf Srutigen , baö mit feinen

fiattlidien Käufern unb geraten breiten ©tragen fo wie mit

feinem rührigen äJerfefyr cl;er ein ©täbtdten ju feigen ber*

bient. 9iadj furjer fllafl jum anbem (£ube wieber fyinauS

turd) bie freuntlidKn Dörfer äßengi, Seufcfen, 9icidjenbadj

nad> SKutletum Qöie tiefe* unb wie inef ©cböneS bie 5lugcn

fyier $u feJjen Ijaben, läßt ftd) unmöglid) betreiben. (Ein

anmutiges 33ilb öerbrangt baö anbre. 01tcbt um au«jungen,

fonbern um mit 2Ruße unb alfo rcdjt 51t genießen, mad;c id)

wieber £alt im Dorfe äfiüllenen, wo ein an ber (Straße

jiefyenbeS, gartenumgebenes , weinumranfteö fjübfdjcö ®afi*

tau« mich $u fid; fyineinlocft. (58 iji eine ber fielen

fogenannten ^cnftonen — auf grembc eingeridjtet , welche

SBodjen unb Woitotc in tiefer gliicflidjen ©egent verleben.

$r$agüd)c 9ia$nrittag#fhtnbe. Die frcuntlidje «ftauäfrau

ift redn ta$u geeignet unb aufgelegt, mit ifyr ein luftiges

/ _
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®erlaubet am Äaffeetifcb 51t fuhren. Dann abermals fort,

bie fettere Sanbjirape l)inauö, wo auf allen 93ortauben ber

jiattlidjen $ernerlanb$*£äufer fyibfäc 3JJabdjen fi%en in

ber netten Sanbeötracfyt. SledjtS unter mir febaue idj ben

S^uncr ©ee mit feinen roalbbettKK&fenen Ufern, brüben er*

heben ftd^ nun beuttidjer bie gejaeften Äup^cn unb 3innen

beö 39ratenberg$, meldje ftyon lange mit buftblaucn fügten

Umriffen öor mir gefianben. 2lber jum ©ee fhrefec td; md)t

hinab , fonbem wenbe mt<b HnfS f)ixi, unter bem ftuf? beS

breiten liefen Ijerum, über eine neue jiattltdje Jtanberbrücfe

gegen SBimmiS ^in , beffen atte8 mit bem Semer 93ären*

wappen gef^müäteö <Sä)lo$ fo öornehm unb jugleidj fo

traulich jmif<fyen Xannenroalbern unb SBiefen^ügeln thront.
,

SBimmiö ifl abermals ein fc^r tjübfdjer Ort in reijenber

Sage, jnrifeben ber Äanbcr, wel^e iü) fo eben öerlajfe, unb

gunfeben ber ©tmmen , bie ity f)i?x errege. @o fdjöne,
j

jieile, jiolje Sßalbberge, wie jefct fcor mir fielen, habe tdj
|

noä) faum erblicft. 2>ie ©egenb bat einen fügten unb

bod> $ugletd; an^eimelnben ßbarafter — alleg ifl grop,

aber nicht rauh unb fd^roff. — Abermals eine fiattHdjc

Srücfe, bic midj über bie ©immen auf ibr linfeS Ufer

hinüberführt. — 93om Wittag an war e8 redjt ge*

wefen — bie ©djwüle fjdt au8 ben weisen SBolfen ein

tüditigeö ©ewitter jufammengebraut, Je§t eben ba id? in *

ben <5ngpa§ biefeö £bal8 eintrete, ^raffelt eö mit fdjlagen*
i i

bem *4Ma§regen herunter. 95W je|t habe idj außer bem >
%

biödjeu ©tridjriefetn am 60t be 3?o$co nod) fein SBolfen* f
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»affer Ü6er'n Jfopf befommen, meinen @cf)irm nodj nidjt

auö feiner £>egenf$eibe gebraut, überfyaujrt mit kern SBetter

ein unfinnigeö, ia unöerfdjamteS ©lücf gehabt, ftetö l)el(*

blauen Gimmel unb Weitere Sernftdjten. 5luct? biefer )>Iöfe*

lid>e ®u£ öerbirbt ntdjtS an ber @acf>e. 3nufd;en bie

fdjwarjcn SBolfen fielen blenbenbe @onnenblicfe herein;

fte werfen bie fäönfien 3auberlid;ter auf bie Ijotyen ©tpfel

unb Sergwalber — bie 9tegenffrcifen blinfen wie lauter

golbene ©onnenjhra^len ; ein wunberbarer Duftfdjleier

fainnt fid; über ba3 ©ebirg — auf tyalbe ©tunben lang

wirb ber Gimmel nrieber ganj flar; — neue Sropfenfäauer

Bringen neue magifdje SBirfungen — Gimmel unb (Srbe

brennen in ben fdjönjlen ©iutfarben. — Dann fommen

wiefcer giejjenbe Ströme, We ben SBalb in ferneren -Kebel*

bunfi einfüllen, nur bie äuferen Umrijfe bliefen burdj, unb

bie gewaltigen SWajfen erfreuten um fo riefenfyafter. 9laä}

ein #aar Stunben foldjer Qtbwedjfelungen war bie ganje

$l?anta$magorie burdjgeftneft. 2)cr Söolfenfam^f ifi ge*

brocken , unb ber weite Gimmel firatylt wieber im flarfien

2l6enblid)t. Um foldjc «£>errlicfyfeit }u fefyen, war id) in

biefer SBalbfdjludjt gerabe an ben rechten Ort gefommen.

©inige furje «öaltjiationen abgeregnet — wätyrenb welker

id> ben fdpärfjlen *flieberfd)lag abtoben laffe, wanbere id)

frifdj barauf loö. — 2)ie Dörfer Satterbecf , (Menbadj,

SBeifienJmrg, Dberwtyl, Söüflenbacfy— alle hinter einanber

burd; baS Xfyal Ijingejtebelt — wetteifern, welkem ber

$rei8 ber fdjönfien Sage gebühre. <5nblidj erreid;e ity ba8

/
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anfebnlidjc mit großen frönen Käufern ftoljirenbc Dorf

Voltigen. — 9113 ©aftyof ift mir uorjügltch ber Sär ge*

rühmt— icfo fteige ^inetn ; unb wie ich nun 6ehaglid) auß*

ruhenb mir bie Summe fceä heutigen fd;önen JageS öot*

rechne, fommc ich Ictdn an baS Sacit : — aüeS um unb

um befehen, eines gegen ba$ anbre gehalten, nun ia, n>o

ich 6i3 jefct gewefen, bat mich fciel ©choneö erfreut — aber

baS Serner Dberlanb nimmt ti bod? mit allen übrigen

«&errlid?feiten auf — e$ wäre ungerecht, wenn man baä

nicht einräumen wollte.

3uli 16. „@8 ^at ein jebeö Shtcrchen fein eigenes

üKamerdjen !
• — Da$ meinige befielt mand;mal tarin,

nadjläffig ju fein im Banteln, unb leühtflnnig im 2)enfen,

fo jwar, baß ich einen ©ebanfen anfange ju tenfen, unb

iljn nicht ganj fertig benfe. 2)a8 ^at fi<h fdjonoft geragt,

unb tyeute follte ich bie nämliche (Srfabrung noch einmal

machen. 3n ber Srühe au$ meinem, fehr empfehlenswerten,

„Sären" auömarf^trenb, f^te^te ich eine IjatbeQlfynung

mit, alö ^attc idj in feinen $a|cn etwaö jurücfgelatTen.

516er ber frifdje SBorgen unb ba$ reijenbe Ü$al nahm fo»

gleich meine »flufuterffamfeit bermagen in 9lnftmt<h, baf?

ich nicht weiter baran backte. 93on ©oltigen hinauf gCn

2Bei£enba<h unb ©arfiatt ifi ba8 tyat noch cn8
—

flogen Seifendosen, lebhaftem ffiaffer, Saub* unb Sannen*

wälbern, frönen SBtefen unb Käufern reich gcfchmücft

06en hinauf erweitert eS ftd; }ti 5llpenweiben, bie ju ben

Bergen ^inanfieioen. — SSor mehreren 3ahren fanb ich *m
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dimmcr eine« Sreunbeö an berffianb bie Anficht eine« mir

unbefannten 'iUpenthalö. %nf meine Srage erwiebertc er:

„ba$ if* bad prächtige Qmtffouwntifit, welches inel ju

wenig befugt tritt. • Daö 93ilb unb ben Kommentar ba$u

fonntc ich nie oergeffen
; fle Ratten mich eigentlich hieher

gelocft, idj fanb betbe öollfommen treu unb wahr. 93or

mir auf breiter Watte fieht baS grofie reinliche $orf, in

mltym bie jwei ©fronen — eine uon ber DefA*©eite,

bie anbere »on Seuf herunterfommenb — jufammenlaufen

unb ihm feinen Flamen geben, £ineinwanbernb burdj bie

«&auptflraj?e forbre id> am ©afMjof jum *!öwcn ein @faö

iBicr. SEcü ber Gimmel fo fjcrrlidj Mau über mir laAt,

fann id; nicht im 3tnuucr bauern, fonberu fefcc meinen

<Stuf>l öor bte «&aufithür. h« mir ein guter ©eniuS

gerathen! äBäfyrcnb id; mit jwei neben mir ßefyenben

•ßanbwcrfern, einem ©djmieb unb einem {Ratemacter, ©e*

fpräd) anfnüpfe, fommt metn©eniu3 in©efla(t cineößanb*

jägerö bic ©äffe herab, gebt ein paar mal an mir öorbei,

unb begrübt mid; enblich mit ber Srage, ob ich ein Srember

unb in wiefern id; mit „ Sleifefchriftcn " oerfe^cn fei? 3d)

jie^e meinen $ajj tyrttor, er fhibirt ihn fchr emjig, blieft

mic^ crnftyaft an unb aujjert feine Skrwunberung, ba§

id^, nach nieiner 5lngabe fc&on feit geflern Wbcnb in ben

ßanton Sern eingetreten, ben $a£ noch »on feiner berni*

UhenSBehörbehabe mfiren (äffen! Sie ba$ jugegangen? —
„ Sinn, cö l;at noch nitmanb banad; gefragt. Sie werben

bod> nidjt begehren, bafi id; bie ^olijet auffud;c; ber erfte
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Eingriff fommt boc^ immer öon ityrer Seite tyer, unb ben

pflegt man abjuwarten. * — 2)er gute SWann, watyrfdjein*

Ii* etwa« geregt, baf? i<fj fcorbin üon itym fo wenig 9Joti$

genommen, will öor ben Umfle^enben jt<$ mistig madjen,

Rüttelt ben Äopf unb forbert mid; auf, mit tym jum SHe-

gierungöflattfyalter ju ge^en. 2Rir fctyeint baS fef;r über*

fiüffig, ba er aber barauf befielt, gebe id> nad}; wir ge^en

jur ©tattljalterwoljnung, einem ganj Ijübfdjen befdjeibenen

3>orfl)aufe, finben aber ben 9legierungömann nid;t ba^eim,

er ifi jum #eumadjen in bie hinauf. 2)a$in foll idj

if)m bod; xüoty nic^t nadjtaufen? — „3a, wa$ madjen wir

nun?" fragt ber fianbjäger fe^r naib. — „ ©ie laffen midj

jefct rutjig weiter jietyen, unb fetyen au8 biefem ©eifpiel,

ba§ man felbfi mit bem fcefien SBillen feinen $aj? nidjt

überall öijlrt erhalten fann. *— 2)aö leudjtet iljm unwiber*

fpredjlitty ein , er giebt mir baS Rapier jurüd, i<$ gebe

wieber naefy bem ©ajtyof. — Da id> aber einmal an32lu$*

parfen gefommen bin, greife id}faftmedjari>if$ inbie33rufi*

tafd;c nacb einem $ädd>en, weldjeS id) boift wotylöerwa^rt

bei mir trage. 3" meinem ©Breden fetylt ieS ! 3d? burdj*

fudje meinen Xornifier unb alle Safdjen. 98jrgenb$! —
«^immelbonnerwetter! — (Sö ifl eine ganj Ijübfclte ©umme

baierifdjer »anfnoten unb ibr 33erlufl ^ätte meine^fteife

nottywenbig bebeutenb abgefürjt.— ^lofclid) fällt mir Jene

tyalbe 2lbnung ein. 3(6 Jjatte ba$ ^ädcfyen, t»on ciaer

rotten ©djnur umwunben, auf meinem 93ette liegen fe^cn

unb im Qlugenblicf, al8 idj ba8 3inuner meines 9iadi*
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quartiert verlief?, nidjt wieber baran gebaut. — ffiaS nun ?

frage idj, wie öorfyin ber £anbjager. 9iein, baS frage idi

niebt; fonbern: gurücf nadj Voltigen! ifi ber erfte natürlich

junäd^ltegenbe ©ebanfe. SKcinem Sanbiäger banfe idj für

feine 2Sif?begierbe , welche mir ju biefer balbigen Qnu

beefung ineineS 93erlufh$ geholfen; id) laufe nadj einem

ffiaglein; e$ Sergej eine peinliche QJiertetjhmbe, bid e$

angefyannt ifi — unb nun fafcrc id; im fönelljien Xrab—
bem £utfd;er wirb auf ben %aU beö ©elingenS ein reid^

licbeS Xrinfgelb öerforodjen— bie nämtietye ©trage jurücf,

welräe id? üor einer Stunbe heraufgegangen bin. Unter*

wegS freite id) mid) tücbtig auS wegen meines 8ei<$tftnn8

;

unb abftctytlid; bie Hoffnung beS UBieberfinbenS uon mir

abweifenb, erwäge id; fdjon red)t berbricplid>, wie id> beim

fd;timmjien Oiefuttat meine »eitere ffianberfdjaft nur nodj

mogli^fi wofyl conftruirt in ein fna^ereS 2JJajjj einju*

fdjranfen ljabe. ©lücflidjer ffieife ifi ber ©aut beö (Sin*

fyännerä ein tiidjtiger fiäufer — bie XrinfgelbSauäjicbt

fefct bie $ettfd;e in fleißige Bewegung — bie ©trage fällt

befiänbig abwärts — nad; einer ©tunbe raffele id; wieber

burd; Soltigen uor bie Sre^c beö 93ärcn, unb fle^e ba —
ber frennblidje SBirt^ fommt mir ladjenb mit bem 2lnruf

entgegen: „2)a8 bad;t' id; wofyl! 33or einer falben 93iertel*

jhinbe l)at meine ©Aweflcr, als fte baS 3inuner wieber

orbnen wollte, 3tyr jurücfgelaffeneS $acfet gefunben!" —
S)aS war erfreuliche 9lad)tid)L — ©ott e$re mir ben Sifc

bor ber £auStl;ür in 3weifhnmen unb ben tylicbtgetreuen

i
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ganbjäger !
— £ätte ber mtd) md)t angevacft, fo wäre idj

IcidUjtnmger 93urfd; wer weif? wie weit nod) gewanbert;

bann entberfte ii) bic einbüße fc^r frat, mußte bod; wieber

juriief— unb waö Fonnte unter fcerßeit utdbt gefd;eljen! —
£ie (Sfjrlidjfeit beö @af)wirty* braud;tc tdj nic^t anju*

jweifetn. QlOcr wie leidet fam ein untreuer $au3genof[c

ober ein gewiffcnlofer Oteifenber in baö 3immer, fanfc

meinen <Sd;a§! — unb weg war er! — SBcnn id) tljn

nid?t — wie bamalS meinen 9Rocf unterm Sot bc 93o3co—
beim erjlen Qtnlaut wieber erwifd;te, modjte idj leidjt ba3

(eerc SRadrfcfyrn fyabcn! — 9tof foldje Grvcbition unb ®e*

müttyöbewegung munbet aber ein ©laö 9Bein! — 3nbeni

idj mir e$ gut f^metfen unb au* meinem flutfdjcr auf ben

gewonnenen Sieg rcicfylid? einfd)enfen lief?, bebaute id; nun

bei mir felbji: jebeö £ing, wie bumm aud; an fid;, füll

boefy in biefem £cben aud; eine gute Seite fyaben. 9hm
mödjt' id; bodj wiffen , weid;er näfcltyc 3n?ecf mit btefeiu

meinem einfaltigen Streif eigentlidj erreicht worben

wäre? — benn mit meiner QSelefyrung für bie 3"f«nft

Eann eö bod) nid;t genügenb abgetfyan fein. — Qluf biefc

Srage erhielt td> aber fofort eine völlig befriebigenbe 2lnt=

wort. — >2lu§er anbern ©afien faß in ber SBtrtfyöfhibe ein

grember, ber wie id; ju gujj wanbertc. I>ie blaue SBloufe,

ber graue Scfyfa^ljut, baä ganje SBefen ließ midj in ifynt

einen Mann fcermutljen , ber in politifdjc Bewegung fcer*

flod;ten gewefen, beiirgenb einem greiljeitgfantyf auf irgenb

einer Sarrifabe <Sdriftbrud} erlitten fyaben mod;te, unb nun,
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wie fo friele taufenb anbere, in bie ©djweij geflüchtet war,

um ftdj ber Verfolgung unb Verhaftung ju entjietjen. 3n*

bem td) ihn feitwartö barauf anfah , gab er felbfl mir bie

Scflätigung metner Stynung in bie£anb. dr reifte näm*

lidj ber 2Sirt(;in feine (Rcifeflafdfi ^in mit bem ©rfueben,

ihm nod; einen ©poppen einjitfcbenfen — unb baß <Sdi

beö ©dwpenS fpradj er mit bem eigentümlichen 3tf$laut

auS, woran mir ganj unfehlbar ben Eingeborenen uon

SWünfterlanb ober SBef^j^alcn erfennen. 3<h wenbete mich

51t ibm: „3Bir ftnb ^albe SanbSfeute, mein £err!"

—

„SBorauS fdjliejien @ic ba$?" — „9lu$ 3brem @d>! —
baS wirb nur in ber ®cgenb ben SOJünfter ober $aberborn

fo ausgeflogen ; hödifienö auch nod) in 3e&erlanb— aber

ba fommt eö bod> etwaö anberö ^erauö. tiefer Saut ift

eine turd;auö trefl^alifd)c ^bfonbcrlichfeit. " — „@ie

^aben Dlecht !
* i^erfc^tc er tacbenb, unb nannte ohne 3urücf*

Haltung feine n^cfl^^altfdie Vaterflabt. — 5)aÖ ©cfpräch

mar angefnüpft, unb führte und unauftaftfam in bie ©r*

tebniffe ber legten SKonate, in bie Scrwurfhiffe unfreö

beutfdjen 93aterlanbe8 ffimin. S)er äWann ^attc ein guteö

©eftdjt, ein biebercö, treuheqigeß SBcfen. (5r erjagte ganj

unbefangen, an wetd;en Segebenheiten er ftcb beteiligt,

unb wetdier Umfdjlag ber Singe if)n in bie (Sdjweij bin*

eingeworfen hatte. 9tad;bem wir eine Viertclfhtnbe mit

etnanber geplanten, brach cr «uf. 3d; fanb e3 unbefdjeiben,

üjit nad) ber Stiftung fefnefl SBegS ju fragen, mag ich eö

t>od; auch nid^t leiben, wenn mich einer au$forf$en wiü.

—
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©alb na^^cr Farn ber Äutfdjer anzeigen, berSraune fyaht

fein Suttcr öerjetyrt , unb e$ fonne mm wieber loSgeben.

Vergnügt, baft mein fdincller (£ntfd;luft mir fo gute Sritt^t

getragen, faft id) auf, unb feuerte nun jum jweitenmal bie

Steigungen be$ frönen SBalbttyalö ^inan. fflir waren

nidjt lange gefahren, fo fal) id) ben flattlid;en SBloufenmann

Iangfam fcor und her wanbern. <5r trug eine fcollgefio*>fte

anfebeinenb fdjwere 0leifetafdie. — 3e|t wuftte id) auf

einmal, weöl)alb id) mein $äcfd>en Jjergeffcn, wc$l)alb idj

nad) Voltigen jurücf gemuftt l^tte. 2Bir polten ihn balb

ein — ich tot ihm einen $lafc neben mir — er nahm ihn

banfbar an. Unter anjicfycnbcn ®efpräd;en verlief und bie

3ctt unmerflid; fdjncll. id) eö nod; gebaut, fahen wir

ftfyon wieber bie Käufer uon 3weiftmmcn, unb als id) am

£öwen abfiieg, jtanb mein ©tu^I nod? auf ber nämlichen

Stelle, wo id) ihn tor jwei ©tunben wtaffen hatte. Der

Sanbjager lieft fld; (lud) wieber feben. SKeine la^enbe

Srage, 06 ber #err JRegierungöftatthalter jüm $ajftiftren

heimgefchrt fei? beantwortete er mit einem ebenfalls ladien*

ben 9tein! — er ^atte nichts bagegen, mid) unter folgen

Umjiänben uniriftrt abmarfchiren ju laffen; id) trennte midj

oon meinem SBloufenmann , ber inö obere ©imment^al

wollte, unb fdjtug nach anbrer Stiftung ben 3Beg inS

Saanenlanb ein. „2Öer weift, wo$u eö gut iß!" fagen

wir bei mand;er nid)t gerabe erwunf^ten Gegebenheit. 3Rir

hatte jidj bei ber meinigen überjeugenb beutlich gejeigt,

woju e8 gut gewefen, baft id) bem 3weij!mmenthal §weimal
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bie <5(jre meines Durchzugs §u crmetfen gehabt hatte. —
aSon3^cirtmmenfort gebt He grofje ©trajie immer fleigenb

am ©erg ^inan. Anfangs ifl $ur Seite ^Ü6fc6er Söalb;

luflige äßafferfdlle fommen burd) bie gelfen gef^äumt unb

jKirjen unter fühn gewölbten ©rücfen in$ S^al — bie

3lu$j!d}t UnfS $inü6er ju ben Wpatmfttten unb 93ergen

bleibt immer fdjön, nur eineö ifl i>erbrtef?lidj babei : ba$

SBanbern auf ber G^auffee. Sür einen abenteuemben 93aga*

bunben meines ©d^tageS hat bie @d;weij überhaupt tuet ju

inel gute breite 2Bege erhalten. — Da3 mar früher weit

beffer, baä ^ei§t fdjtechter, unb barum für mich bcjfcr —
ba aber anbre £cutc mit bem gegenwartigen 3uflanbc mehr

5ufricben fein werben, unb biefe anbern fefyr fiele ftnb,

mu§ ich mir ed auch gefallen lafjen, befonberS ba id) nichts

Daran änbern fanu. 35ic Strafte jleigt fo unaufhörlich, bap

ftd) bie ^ieflgen Seutc $um £inabfommen bejfelben einfachen

SWittefö bebienen, baä ich auf bem Sßege fon Pfeffers nad)

Stagafc angewenbet fafj ; fic fegen jtd) in ein ffiaglein, re*

gieren bie fDeidifel mit ben 8ü§cn unb (äffen eS fo berg*

unter laufen, dergleichen guhrwerfc begegneten mir bret

htntereinanber. Mai} etwa jwei ©tunben fomme ich *uf

tit £öhe bei (Schönrieb, unb überfe^e nun ton hier febon

baä ganjc ®aanenlanb bis ju ben 33ergcn t)in, welche

jmifdjen mir unb bem ®enfer <See flehen. — (£in reid;eS

reijenbeS Silb — brunten bie fdjönen, öon bti^enbem

ffiaffer burd)riefelten Statten — bie bunfetn Sannen*
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halber — feie weit umfyer t»erfireueten SBobnungen — unb

gegen ben Gimmel hinauf bie ljoljen Sergrücfen, fo lang

(in imb weit umljergefhctft. Daö ganje ganb ift niAtS

alö Söcibc unb SBiefc, man ftefyt feinen Äorntjalm. Sie

Seute ftnb eben Bei ber Heuernte. Die wirb l)ier niebt fo

Bequem abgctfyan, wie in ben 5lad;länbern, wo man alteö

auf bie großen 2ßagen paeft unb mit $ferben nad) «gaufc

fefeafft. £ier muffen öiele Saufenbe bon ßentnern auS ben

Serben unb Mügeln auf ben Äöpfen in bic ©tabel hinein*

getragen werben. Die Männer ftnb flarf
; fit fdjlew>en un*

gefycurc Saften. @o ein großer £euf>aufen, jwei biö brei

Gentner febwer , wirb in ein 9}efc jufammcngcfcfynürt —
baö wäty ber Sftann ftd; auf ben Äo£f — man fteijt fcon

iljm ntdjtS alö bie Seine , wdebe unter ber weit übergroß

fenben SRaffc bafytn wanbeln. Suflig mad;t cS jtdj, wie

t»or feinem -Jlbmarfd) au$ ber 5l$iefe bie ®raömäbd?en mit

iljren 9led;en um tljn herumlaufen, unb ifym au8 feiner

unmaßig großen unb firobclid;en £eu=*lkrrü(fe bie beraub

fledjcnben unorbentlidj tofe fyangenben 9BeM?aare herauf

*nt§en. Der fpa$ierenbc dpcufyaufen wirb orbentfid? friftrt.
—

©egen baö große Dorf ©aanen gefyt c$ a6wärtö — in ba§

©aanentljal hinein — ben frönen lebhaften gluß, ber

fcon ber ©djetbemauer gegen baö 2Balli§, üom ©anetftb*

fyorn beruhter fommt ,
tjabe idj öon Jefct an linfö neben

mir. 9lid}t lange, fo ergibt mtd; wieber eine Decoration$*

ueränberung. Sine 93iertclfhtnbe uon ©aanen bei einer
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alten tyotyen Burgruine , trete id? fAon wieber aud beut

Saanenlanb (craiti in ba$ 9i>aafctlanb hinein; unb wie

mit einem Silage ober aufgefcenben Solang in eine anbre

©pradnregion. — ©ruft, 3nfdmften, «Manieren, aUcö piöfr«

lieb franjöfudj. Sie Käufer jtnb anberä, bce Seute gefcen

im* fielen anberä — »or ben Spüren, an ben Sendern

ji|en ^Ü6f*e Sfläbdjen, welche @*ifcm Hoppeln — He

greunblidtfeit ber Seute bat ein jtcrHdScrcö Äleib an. —
«116 ben netten Vantttycn §ur ©rite ber @tra§e treten

Damen unb Herren (rraitä in eleganter jtättifefoer Älei*

hing, ftc ergeben ftd? luftwanbelnb in ber ttteMidjfett be*

fonnigen SRatynittagf. Dem SBanbrer t^ut eö wofcl, in

eine ©egenb $u fommen, wo nicht alle Bewegung ber

SJenfdjen MoS auf jfrengeS Arbeiten, auf bürre 9?otl?wen*

wenbigfrit gerietet ifl — er jiefyt Vergnügt burdj ba$

fnibfdje Dorf *Rougemont tyinburdj , unb fdjreitet bem an*

kbnlidftn glecfen Defd) (Der) entgegen, beffen Schloß

„ cliateau d'Oex " flolj auf bem bufdjbewadjSnen £ügel

ftefyt. — 3m 99ären beflclle icb einen ©ruf? an ben SBirtty,

#errn Sßillat, Dom Särenwirty 2Rofer in »oltigen. Der

freunblidje SWänn labet mt$ fogleitfy ein, morgen mit bem

©ruber etneS anwefenben ©aflcö auf bie ©emfenjagb ju

gelten. Der Srcmbe forbert mid) ebenfalls baju auf. 93er*

fü^rerifc^ genug ! fann aber leiber wegen üRangel an Stit

nidjt angenommen werben; benn folctye (Srpebitton erfor*

bert wenigfienö brei Sage; auä) flnb meine ©ergfdmtye, bic
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bieder treulich t^rc <£d)ulbigfeit getrau, burdi bic gel$*

unb ©letfdjerfieigcreien in einen folgen 3uftanb fcerfcfct,

baft flc nad? einer grünblidjen «ufibefferung feufjen. Unb

tüc&tige ®of)len finb bodj «nter anbern Singen ein £au*)t*

erforberni§ ju fo anfirengenbem 2Baibn?erf. — SWorgen

muß id) bei guter 3ett über ben „ 2>ent be 3aman 14 unb

belegen Ijeute nodj bis SKontbotton am %\\$ beS 3od)3

vorbringen. (£8 fängt fdjon an ju bammern, alö id; Gljateau

b'Der fcerlaffe. 33ei einer reijcnb gelegenen ©ru^c fcon

SKü^Ien, Moulins genannt, uunbet ffd; bie Strafe in ben

Sljalgrunb tjinab, auf baS linfe Ufer ber Saanc, bann ü6cr

ben 33ad) Xournercffe — öon ba flcigt ftc lieber f)inan

burd> frönen 2ÖaIb. £ier ifi an Ueblidjen Sbälern mit

breiten t)ofyen SBiefenwanben, an ffiafferjiürjcn, 5)iüfylen,

«rücfen, überrafdjenben Krümmungen beä 2öegö unb fictö

neuen 9lnftd;ten eine foldje Skrfdjwcnbung auögegoffen,

ba<? id) überall weilen, nadj allen Seiten Einlaufen möchte.

Leiber brangt mid; ber Ijerein&redjenbe 5l6enb i?oru>cm$.

2)er 3eitfccrlufi fcon l)eutc borgen rädjt fidj jefct auf eine

em»ftnt>lid)e ffieife. 3c weiter id) getye, befb fdjmcrjlidjer

bemerfe id), baj? bie june^menbcS)unfel^eit mir eineSKengc

föfHid;e Xfyal* unb 93ergnumber entjieljt. 9Benn£>u f)ut)cx

fommjt, forge ja bafür, tiefe unöergleidjlidje ©tretfc bei

Sage jurücfjulegen ! 3n biefen <Sd;lud;ten wäre abermals

für einen 2anbfd;aftcr unenbüd; öiel ju t$un. (SS ifi f$on

völlig 9laä)t, als id; in bem fleinen JDorf 2Kontboüon an*

»
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fommc. 3um ®fücf ifi taö 2BirtfyS6auö — fraS ctngigc

im Ort — nodj nidjt gefdtfoffen. gteunbli^er (hnyfatig,

guter SBein, guteS sBctt — unb tcr 2ln6Iicf meines fjeutc

SRorgcn geretteten $äcfd>cn$ , taä id) je|t mit doppeltem

3Sergmigcn fcetradjte! — a*, fcaS fdmtecft gut auf einen fo

Reifen Sag, fcer lieber feine fedj^efjn Gtunfcrn ge*

(;afrt bat.

•
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Btx ©enfer See.

3Beo, nadj fcem Dent De 3aman — (Steinerne SBriicfe — filier —
©ennereien — 93licf auf Den ©enfer See — S3rant — <8djlejj

93lonat> — ßürfter unt) Gfyartwnne — SJernty — *PfäljitAe

®olfcaten — Seefahrt gen fcaufanne — Dudfa — fcaufanne—
Ueber ten Sftontbenon nadj (Srijfieur — (S^tigtn; — «Saint

©utyiee — JDampfbcetafaljrt — 9$elitifdje glüdjtlinge fctr

$aul«fird?e — Oenf — ©cuifcfcc glüdjtlinge in ©enf— Die

»Jtyonebrüete — $affage Xtxxoax — Ser&ette — HSerit unt

graut <Saccone$e — 9Jiangel an einer „ßneiye" — £otel fce la

9lama,atton — Oeffingen — le (Sent — Gl^ne — Die 9U»e.

3uli 17. 3war fyat mein SBtrtlj mir fcen 3Bcg *>ur*

fcenSSalfc hinauf mögltdjfi genau 6efd}rie6cn)^fceffen finfce

iij fco* beim eigenen betreten fceä holperigen , fiolperigen

*Bfafce3 fo mand^e SÖinfcung unfc 9l6jwetgung, fcaft fcie er*

tfjettte 3nflructton mid; im Süd; läfit. ©efcfjieljt mir fcaö

an Ort unfc Stelle, fo fcarff* Du um fo weniger verlangen,
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ba§ meine f^rtftlt^c 9(ufjctd;nung 5Did^ i^or foldicr Unfid;cr*

beit Behüte. 3nbejfen arg unb gar gefäbrlid* iji tic ©adje

fyier feineSwegö , Du befinbeji Did; in einer gan$ jal)men

©egenb jroifdjen SBeibcn unb Saubgefjöljcn — l?in unb

nueber fommjt Du burdj ein ^erft^or. Daß ber 25eg ftd)

bann plö^tic^ in bie Siefe fenfe, mup Dieb nid;t irren.

SRir freiliefe fdjien e$ feljr jweifelljaft, 06 fordjeö $\mh*

fteigen in bie ©djlud;t mid) juni Dein bc 3aman hinauf*

bringen fönne, inbeffen ljatte id) bodj feine anbre Stiftung

cinjufdjtagen gcnm§t. Drunten im 93obcn be$ walbbeföat«

teten <§ol)Iroeg3 fam idj an eine fieinernc ©rücfe. SBenn

2>u btefe errcicfyft, bann wanbre nur getroft fort, Du biß

auf bem richtigen ffiege. SBeiter^in biegt er rcdrtS gegen

bie QUpeninatten fyinauö. Salt) nad^er jiel)f* Du *or Dir

einige Käufer unb baö Jfyürmcben einer Jtapellc über ben

«Öügefranb bliefen. Du fommfi in ba8 Dörfchen TlUicr —
etwa eine ©tunbe öon SÄontboöon — unb üon Ijier auö

6eginnt nun baö Slufjkigen ju ben ganj offenen 'Jlfyen*

matten. SBaS id; unterwegs genoffen Ijabe an -JluSftcbten

ju ben mächtigen £öl)en unb in bie tief ^inuntergebrüeften

Sljalgrünbc be8 2Baabt(anbc$, fann id? Dir nur mit ben

äBorten anbeuten, ba§ e$ mir eine ber gropartigfien, nmn*

berfamfien <$ccnerien ber fyoljen Sergmelt aor bie klugen

geflellt fyat.* 93on ie|t an wirb bie Umgebung eintöniger—
ber 93erg , gegen ben Du binanfieigfi, ift nicfyt§ alö ©ra£

unb ®ra3, i?on meibenben beerben belebt. 9itd)t leidrt

tyabc idj irgenbmo f^önere Äüfje gefe^en. 3iad? einer (jat
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ben ©tunbc ftefyft Du rcd;t$ ü6er 2>ir bic Dad)cr anfc$n?

lid;cr ©cbaubc. £icr flctjt eine große ©enncrei— icfo fcljrc

ein, um eine ©djale öortreffti^er TOild) ju trinfen. 93er*

fparc ba3 nidjt biö oben hinauf, ti>o Du eine jrocitc Senne*

rei ftnbcft. Dicfe untere gehört einem cingigen $8eji$cr,

ber über fein $ri>buft frei verfügen fann. Die obere be*

ruljet auf einer 'Jlcttcnnurtfyfdjaft , unb bic Birten burfen

niebtö ferfaufen. — 3Bic er unten angefangen, Rettert ber

g-ufjpfab bind; bie SBcibeljügcI I)61)cr unb fleifer (jinan.

23or Sir jtefyft Du Jefct mehrere gelfen^orner in ben <£im*

mri emporragen. DaS $öd;fte unb größte jur rcd;ten#anb

ganj oben ifi ber Dcnt be Saman. Unb nun fommfi Du
tatt an ben $unft, wo Did> bie fdjönftc Ucbcrrafdjung

ent^üeft. Du bifl fd;on gang ml) am ©enfer See, aber Du
roeifjt unb fte^ft nod; ntd)tS bason. Scfct weitet ba$ 3od;

ftd; jmifdjen ben Seifen breit au8 — lixxU crblicffl Du bic

Kütten unb ©tällc ber oberen ©enneret — nun fieigft Du
nod> einige ©dritte hinauf — ba liegt ber ®ee fyell unter

Dir! — blau unb !(ar wie ber Gimmel! — SBcit linfä

Winand be^nen ftd; Sergrücfen fyin gegen ben $(u6gang bcö

SBalliS, auS bem bic 0lfyone in ben ©ee fallt — gegen*

über jienfeitö beö @ce£ f)afi Du bie ftelfcngipfel oberhalb

©. ©tngoul^ unb O^ctUcrte. — ®a* Du übrigenö tyier

üom See erbttefft, ift nur bie öfltidjcGccfe beffclben. SÖillft

Du ifm gan} überfdjaucn, mußtDu auf ben Dcntbe3aman

fcttfl ^tnaufjleigen. Daju braudjfi Du i?om3od) aud; noefr

eine ©tnnbe — eö foll eine febr mutante ficilc Äletterci

i
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fein. 3* felbfi fein nidjt oben gewefen. Der «lief über

ben ganjen ©enfer See, über ba$ SÖaabtlanb bieffettö, auf

bie faöo^ifdjen ©ebirge jenfettö — ba$ Unter*2iMiS $in*

auf unb bie fernen Spiegel ber Seen öon ifteufdjatet unb

ÜKurten,. mag bie Wlixbt übrigens woty reidjlid? befo^

ncn. *ftad;bem icfy eine SBcile gefianben fyattc, fcer*

funftn in ben $rad)tblitf i?om 3od> auö, jog e$ midj l)in*

unter in ba§ reijenbe Äanb, weld;c$ ftd) fcor mir mit 2Bä(*

bern, SBcin^ügeln, 8anbl?aufern, Dörfern feiö an ben 9lanb

beö @ee£ Ijinabjhtft. — Diefe £errlidifeiten felje idj nodj

etwa eine *8ierteljiunbe lang , wäf;renb id; bom 3odj ab*

wärtö fteije. Daun empfängt midj ein Sannenwalb, in

weldjem idj midj nun auf jieilen, jiofcigen, fd;arffantigen

^faben in Die Siefe hinunter }ii brcljen fcabe. 93on 3c\t

}U 3^it fc^c id? burefr SBipfel unb Stämme ein Stücf ber

lichtblauen Snrne, ober id) fomme aud> irgenb an einer

<£cfe <)erau$ , vo id> ba$ gan$e ©üb wieber öor mir fyabe.

Dann wieber ii benSBalb, unb fo immer berStabt SJcfcaty

näfjer gerüeft , bereit S&urmc brunten blinfen. 3dj getyc

aber nid;t gerabiju fytnab ,
fonbern wenbc mid} redrtö an

ben 2Bcinfyügeln Nittum gegen baS Sd;(o§ 93(onat) fyin.

Vergebens Ijoffe ity unterwegs irgenb ein Ijübfd; gelegenes

©afibauS ju finbm, mit einer Xerraffe, au8 beren Sein*

(auben id; bie lad,enbe ©egenb rcd;t befyaglid} fd;Iucfweife

ju mir nehmen fömte. 5Bic öiefe „ SeHcinteS, fdjöne 5luS*

ftdjtcn, Rotels bu £ac" unb bergteieben 5lnfialten würben

wir in Deutf^Ianb an einem folgen $unft Ijaben. £ier
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fdjetnt ba3 nic^t Sitte. (Snblid) *on Dürft unb £tfcc pc*

trieben crftiirmc icf) im Dorf 99rant eine SBeinfneipe, Oic

nadj ifyrer Sage wenigflenS auS beut oberen Stocfwerf einen

weiten Seeblicf gewähren müfttc.
s
libcx fefyr getauft tnbe

id; nur ein bunftcS fdnnu&igeS 3imnicr, beffen genfer fo

profaifdj als möglidj in bie Dorfftrafic fefjen. Da iß mei*-

nc3 Q3Ictbenö nid;t lange. 3dj fieige burd) ben tiefen Srunb

eineö wegen ^Reparatur ber SWüfylc trotfen gelegten 93ai)e3 —
unb am anbern dtanbe gu Äornfelbem unb Obfigärten

hinauf, weld;e mid; enbltd) jum Seblojji $(onat? bringen.

Diefe- alte ftolje Sreifycrrnburg erfreut ftdj befanutlidj ber

fdjönfkn Sage an biefem Sfyeil beö SeeS. S<it uralten

3eiten fyat fle immer berfelbcn Samilie gebort, Jefinbet fidj

in gutem bewohnbaren Staube, wirb fyäufig wn reifenben

gnglänbern bewohnt, ifi aber jefct, wie idj aitf einem 5ln*

febtag am£ljorc felje, nid;t befegt, fonbern jun93crnuetfyen

aufgeboten. 55on ffieinljügeln, ©arten uib gewattigen

9iu#baumen umgeben
, fleeft baö Sdjlof? in freunblidjfien

©rün, über weld;e$ feine $l)ürme unb Däder emporragen.

5htf bem SSurgwall , im Sdjatten ber 99aime, beren jeber

faji ein SBalb ifi, pnbe idj nun einen fyerrlidtn Stuljepfafc. —
Da fifcen, einfam, nidit fpredjen, faum borten, nur fdjauen

unb wieber flauen, ift ein befeligcnber ©enuf ! 2Bie ber

Äörpcr, fo ru^et aud) bie Seele auö »n ben ©inbrüefen

be3 £age8 — ba$ fülle träumen gefyt jitlefct in wirflie^en

Schlummer über. Unb wie idj aud i^merwad;e, überrafdjt

mi$ burd) 3«faH ein 5lnblicf uon v^iiiafttfcty*}auberl?after
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©irfung. 9tod> im fyalben <Sd;laf, ^aftc id;, um einen

Sonnenftraljl abjwoeljren , bie £anb im bie Singen, unk

jwat glncftid;mücifc fo , bap id? über unb unter ber £anb

burd;blicfen fann. 3efct öerbetfe id; mit ber $anb ba$

gegenüberltegenbe fatoo^ifdje Ufer fo , bap i* e8 gar nid;t

fc^c, fo bafi alfo ber blaue Gimmel mit bem blauen @ee in

eine große ungeteilte SBaffe uon Sidjt unb ©lan$ jufammen*

lauft. SBunberbar febön! — (£3 war a(ö fyättc ieb am

äußcrficnSRanbe ber <5rbe eine £oge genommen, unb flauere

fon ta gerabeju in tte ewige Unenblidrfeit fcinauä. DieS

angenehme Spiel be$ Ungefafyrö f;ielt mid> nod; lange feft

Dann roanbertc id; burd; ©aumfiücfe , Selber, ffieinberge,

Dorfgärten, Sanbfyäufer, bie Straße hinunter nad; 9ttKty

—

ging gerabeju über ben großen s

}$lafc an ben See, bejfen

leidet beiregte ^Bellen luftig gegen baä Ufer raufdrten. —
93on ba in bie fuljle, fdjattige SBcinjiube ber Traiterie a la

grande place, dhtblid) fudjtc id; mir ein Ouartier in bem

bancbenftcfyenben Lion d'or. 9tad) Sifd; fanb id; einen

frönen 2luSfid;tplafc im Cafö du lac. Daö £auS fielet in

einer an ben großen £afcnmarftau$münbenben Strafe unb

^at fein fonberlidjeS ^Infe&en. 3Benn Du aber burd? bie
•

finfire QSorbiete gegangen, bie Xre^e fyinaufgefitiegen bift,

finbefi Du oben ein naefy bem See Ijinaue gerocnbeteS

SiUarbjimmcr , unb braußen öor bemfelben eine fleinc

^erraffe. — Da fyafi Du ben fyerrlictyen ©afferftnegel mit

feinem 2Bel(engefraufel unb feiner ©e^ifffa^rtbewegung

unter Dir — unb ben ©lief hinüber. — 3n nod; größerer
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?luöbel;nung Bietet fid; Dir ba8 ganje Panorama bar, wenn

Du über ber Statt §ur tfirdje @. 2J?artnt Ijinaufjteigf*.—
93or berfelben fielen auf einem langen geräumigen $fafc

jwei Siefen gropmad;tiger Nußbäume. #ier jtnb Sflulje*

banfe — eine ©ruftweljr fa§t ben ©pajicrgang ein. Du

ftebfl an ber fyotyeu ÜKaucr l)inab in ben unten borbeijiefyen*

ben ftafyrweg, auf bie Käufer unb ©tragen ber @tabt, unb

barüber fyinauä bor Dir, unb Hnfä unb rechts ben weit

gebcfynten @ee — unb Grüben bie 33erge. Da wcgjuftnben

ifl ferner, befonberS an einem fo frönen Qlbenb wie fycute,

bem 5ur23ollfommenfyeit feiner $rad)t nur nod; ein Slfyen*

g(ür)en fyatte ^injuge^en follen. — 93on SWontboöon nadj

93e&a9 fannjl Du in bicr ©tunben fommen. 3d> fjabe mit

Umweg unb Verweilen in SMonai? reid;Iid) ad^t gebraust.

3uli 1 8. 93on gefiern ÜRittag an bin id; in unb um
$}ei?a9 auf ben ^rautigam^antoffeln meines $Öirtl)3 fya*

gieren gegangen — l)cute tyab' id; meine Sergfdjutje wieber,

unb, Danf bem fcortreff(id;en ©djuffrr, mit ©ofylcn mit

hageln, weld;e gewip nod) für bie anbre #alfte ber @d;weij

anhalten. Obgleid) nun fyeute eigentlich 9?afhag fein

foll, muffen fte bod; gleid) erprobt werben. — Sfjatelarb,

Sttontrcur Seilten, am Ufer beö ©eeö hinauf, fenne id?

fdwn — borten alfo nid;t. £ätt' id; freüid) gewußt, wa3

id> erft in Saufanne erfuhr, ba§ bort eine Heine Solome

*on ©efannten auö ber $aul3fir$e $aufc, fo tyatte id)

öorjugöweife ben SBeg genommen. — 3efct, auf ben JRatfy

meines 2BirtI;ö, ger)e id} in entgegengefefcter Otidjtung am

<
•
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See hinunter, alfl wollte idj nad; Cft. ©o^orin ge^en,

Biege aber fo wie id) über bie Sefcaife hinüber bin, redtfS

bom 2Beg ab in bie SBeinberge hinauf ju ben 2)ör*

fern (Sorfier unb Charbonne — fehr ^übfd)e Orte,

weldje beneibcnSwertl) fräön an ben Sergen ftfcen.

3n (Sorbonne ^at ein £err SWuralt fron Sem ein £anb*

gut — mit ©arten, Scrraffen, Säumen, Duellen — unb

einer 3lu$fid;t über ben See! — eS ift eine Sufi, ba ^erum=

guwanbern unb fid; gang ins Stauen 51t öerlieren. Unb fo

heimliche ©djattenwinfef, unb fdjöne Saumgänge! — Sorn

im SKeierbof bcS ©ut8 ein laufenber Srunneu mit brei

Straelen beS febönjien flüffigen ÄrtyfiallS, jeber fafi fo biet

wie ein "ilrm. 2)a3 ifi SBaffer, in bem man jtd? beraufd)en

fönnte ! — $Benn ®u üon biefer lieblidjen ©egenb ben*

fetten ©cnuß ^aben willfi, wie id;, mufit Du fron f;ier auS

aud? benfelben 2Beg gehen — baö ty\$t: über (Sljarbonne

hinauf, am Scrg bureb Obfigärten, SBeinhügel, Äraut*

felber, bis jum SBalb hcntmjieigen auf gut ©lücf unb gu*

fälliges Sreffen ber bejien 2tu$fi<hten. Daö ftnbct ftdj fd>on.

2Bo Sorfprünge unb hohe fleilc SBiefenecfen herausfielen—
ba ftnb natür(td) bie befien 8ug*£)rtc — id; bin fo fron

einem jum anbern gelaufen — f)in oben ftcht man nun

ben gangen See — an biefem Ufer Saufanne, SftorgeS,

Ololle, >Jtyon — am jenfettigen (Snion, X^onon bis gang

hinten in ben SBtnfel fron ®enf hinein. £>a$ fafrotyifdje

^o^gebirg war bunfiig frerfcfyleiert— ben Montblanc wirb

man fron Ijier auS wegen ber frorliegenben Sorberge gar

1
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mdjt fcfycn tonnen. — »Hber linfS bin am Dent bc Sanum

vorbei fheift bereite! tycrrlid) frei gegen ba$ untere 2BaUi$,

gegen 9ligle, 93er unb ©. Maurice hinauf. — 2)er 3>ent

bc 3Ribi unb Dent bc 9Rorcfc8 flehen pra$frofl groj? alä

bie ewigen J^or&fciler beS ffialliä rcdjt« unb UnH an

feinem Eingang unb jwifdjen ifynen burdj, ganj fern, fern,

jieljt jt* querüber eine große tyimmctyofye ©ergmaffc —
leife in ben Gimmel Ijineingctufdjt wie eine lidjte SEBolfe,

aber bod) mit fe^r befHmmtcn fügten Ilmriffen — ber

3ltd}tung nad> mußte cd ber Gomban ober 2klan fein, bic

oben im ffiallifer ©eitcntfjal (Sntrcmont flehen, nidjt weit

fcom großen ©t. ©erntyarb. — So jheife idj öier biß fünf

©tunben auf biefen £ßl)cn umber, unb fonratc cnblidj, •

gegen bie (Sinfd?tjFung8jrit, über ®. ©opfyorin wieber Ijer*

unter. — 3n 9Scüaty tieffe id) nun bie erfieSRajfe bcutfdnr

$lüd>tlingc — tffaljifdje ©olbaten in bem hellblauen baic*

rifdjen Äriegörocf — fic jtnb, wenn id; nidjt irre, öon bem

^Regiment, ba3 eine 3«t^ng in granffurt gelegen Ijat.

£übfdje Surfte mit bem freien, tujligen, leidjtftnnigen

äßefen, baö ein am pfäljifdjen 3ugenbblut unb 3ugcnb*

wattf unjertrennlidf I?ängcnbe3 Seiflücf ifi. £ier im Slücbt*

lingSjuftanb giebt cö nun allerbingS für j!e nidjtä 511 lüften

unb ju ladjen — aber fic flauen bodj gan$ rootylgeinutl)

barein unb tragen — oljnc ftd^ irgenbwie l)er*>ortl?un gu

wollen — alle bie Äityfe ganj fhraef aufwärts. — 3Rir

fe^en ftc gleicfy ben bcutfdicn Sanbömann an
;

id} gebe mid)

in$ ®efprädj mit einigen, unb laffe mir fcon t>fälgif^cn unb
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6abiftyen Äriegöfaljrten erjagen. Son i(jren 2lnfür/rern

Sigel unb SBillid; fpredjen fte mit unbebingtem 8obe; über

SIcnrfer flin^t c$ f*on eljer jweifetyaft — wie aitt einem

SRunbe aber fdjimpfen jte über tie anfängfidie ungfaubltdi

fd;led)te gür/rung , unt aud} auf man*e fpater öorgefom«

menen -Kadjläffigfeiten unb Verwirrungen — wie benn

na* i^rer 3)arfteUung im ®efe*t bei Ityfiabt funfjer/nrnin*

fcert Wlann mehrere Stunden fang im geuer gejranben unb

bie r)eftigften Angriffe aufgehalten ^aben
,

wät)renb eine

©tunte jurücf in Srudjfal einige Xaufenb, mit Kanonen

uerfer/en, auf bem 8tra^enppajter r/erumlagen, muffig unt

or)nc tie geringfte üBeifung wof)in unb woju. — Um jwei

llr)r fommt ba8 fDampfboot bon Qiflattufcf t)er. ©tu*

frfüffung. 2)ie Sßfäljer, etwa jwanjig^^ann, gelten mit an

9Borb, um na* ©enf tran&portirt ju werFe!rSnab in 93eöai?

ben ju erwartenden babif*en ^riegöflü^tlingen $lafc ju

mad>en.— £>ie @eefar)rt gen »aufanne tfi fe^r anmutig.—
£>u weift , ba§ Saufannc nid;t am Ufer liegt. Der Heine

SanbungSort heijjt Dud$. 3Jen t)ier ge^t man auf fdjöner

Strafe etwa eine halbe ©tunbe lang nad? Saufanne f)in*

auf. 911$ ©afiljof tfi mir bie $oft gerühmt, ein #auS

jweiten 9tangeö , ber 9lrt , wie id> fic liebe. — £übfd?e

Sage, am freien $lafc — gegenüber ba3 grofk £otel

©ibbon — neben bemfelben weg fel;e iä) gerate auf ben

@ce. — iintt ger)t eö in eine ^auptfirafic an Saufannc

hinauf, red;tg um bie (Scfe gum $ont $n*arb, ber über

ben niebrigeren $r)eil ber Statt fjingeflrecft tfi, unb red^tö
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gerabaug jum 2Rontbenon, bem größten fünften Spajier*

weg öon gaufanne.— 3d; wanbre juerft über bie $rid;arb*

Srücfe — fo ^ctßt ftc nad; i^rem Erbauer — ein $rad>t=

werf Don etwa jwanjig Sogen — Ü6et ba$ Xljal Ijinge*

bauet, burd; wcld;e§ ber <8ad; le gfott tauft, mehrere

Wü^rcnmcrfc unb bie 3täber ber Sttarbrcric in Bewegung

fefcenb. 2)iefe Sriicfc berbinbet bie borbere ober obere

Stabt auf biefe bequeme Seife mit berßitä, wo bie 6at$e*

brale unb baä ßaflell fielen, grüner mußte man immer

öon o6en inö 2od; hinunter unb icnfeitS wieber hinauf.

3)a8 ifl nun an ütelcn anbern Stellen nodj ebenfo wie eö

früher war >~x±*w^'fW 5(6= unb »uflWge, SBinfel

. oauwunbcrlidtfeiten mac^icIL gÄll fannc jM e iner roa^r-

fyaft malerifd) bur^cinanber gcwürr?^tcn @tatt. Sern leb*

haften S3erfeff aber ifl jene 03rürfc i^^türfid^ eine grogc

SBo^at geworben. — ffitUfi 2>u mmN^,^ bjc vcd
j
tc

gan$e Ueberftd;t über Stabt, limgcgenb unb^
l(gec gewinnen,

fo getyfl 2>u mit mir lanbwartS am Sdjlof?\\kinau3 , rote

laffen baöpetitchateau, ba§£anbf)au8 laQ3orbe SuNr.£infen,

folgen ber Straße, bie nad? (SdjallenS fütjrt, eine <&s*pecfc,

unb biegen bann red;t$ gegen l'£ermitage ab unb fleic^qcn

jum Signal hinauf. 3)a8 ifl ein fyofjer über Siefen m^ö&

äBalbfyügel emporflrebenber Sßunft. £ier Ijaben wir b%j c

gan$c £errltd;feit beß Saabtlanbcö unb bc3 Sec'8 um im3

herumliegen; nad; allen Seiten weit IjinauS, fdjim ju fe^en,

unmöglid) ju betreiben. — 5Dic Stunbe, welcbc wir $ier

oben jugebradjt, ifl und verflogen wie eine SRtnute. ffltr
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gcl)en juvücf , turdjwanbcrn bic Statt, unb fireirficn jum

3J?ont6enon fcinauä. 3>u ftcfy?*, baö ifi ein f?od) gelegener,

jtyl langer unb bcrfoältniflmäfiig fcreiter 3ll(ccupla§ *?on

mächtig großen Räumen b^fd^attet. <£>icr gcntc§cn wir,

naljer als brofcen auf bem Signal, bcS OHM üfrer bic

©arten unb ganbfyaufcr auf bic fyü6fd)cn Orte S.Sulpicc,

93ib9, Cud^ unb iutxt) am See, beffen Manfe Sladjc nun

fd;on üom 2t&cnbfcfycin ütcr^audu unter und liegt. —
(SinfamcS SBanbcrn fyaV icfy i?on jeljer geltest Sie C*in*

famfeit ber 93crgnnlbniffc gewahrt mir innigften ©cnup.

-Jlber mi$ einfam finben in einer fremben Stabt, wo aUeö

gcfcllig lc6t — baö ift eine brücfenbe Chityftnbung, i:or*

jüglid; 2i(>cnb8 , wo baö Surcfjffrcifcn ber Straficn , ber

Spajtergangc bem 9lugc nichts mcl)r barfctetet. 2>c8l)a(6

war cd mir fcfyr cruumfdJt, auf fyeut Slfccnb angcfüubigt

$u fefycn: ,,au jardin de labbaye de l'arc— grande soiröe

musicale donnde par M ,,e Gaerber, premierc eanlalrice du

Iheälre ducal ä Mannbeim, Mr Scballer premier tenor

et son epouse, du llieatre imperial el royal a Vienne, et

Mr Scbultes du tbäälre royal aMnnicb.— Le piano sera

tenu par Mr Scbrivaneck." — Siefer jardin de l'abbaye

de l'are iji ein jungen bem 3ftont6cnon unb bem Stabt*

tl)or @. Sran^oiS Belegener Gajtnogarten. 3n bcmfel&cn

finbe id; gegen acfjt 1% fd;on eine jafytrcidjc ©cfcllfdiaft

fcon Samen unb Herren. Der fdjönc Oaumrcidjc ©arten

liegt in gteidtjer £ö&c mit bem 3J?ont6cnon unb ijat bic

nämli^c 2lu3ftd;t Ü6er ben See. Sie SJorridjtungcn ju
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tiefer grandesoirSemusicale flnb Ijocbji einfadj. 93or tem

großen ©aal t>ed Gajtno flnb im Shreien einige Sifdie jit*

fammengejlellt, auf tiefen fiefjt ter Slügel, unt tie fingen*

ten töünftler betienen fldj eineS ®tufj(8, um tiefe 53übne

ju erjleigen. ©egen ten vom SWontbeuon (jerroebenten

•HOcntwtnt ifi ein grofjeö ©d)ifffcgel auägefoannt. 9ln ten

nadifien Säumen fangen Laternen, teren ?id)tfd;eine freunt*

lify in tie grünen fiaubmaffen fcinaufjittern. liefen Jtünfi«

lern, n?eld;e nadj iljrem Programm teutfcfyen £oftfyeatern

angehören, mag e8 nmnterlid; uorfommen, fyier fo im offc*

nen ©arten auftreten }it muffen, auf folgern ©erüft— nitbt

fefyr ferfdjieten von jenen Brettern, auf tenen mir tie ge*

ringen ©auflcr unt $afd;enftrieler unfrer 2»ejfen unt 3aJ?r*

marfte ju fe^en gewohnt fint. — 9lber in heutiger 3^tt

polittfeber Umfiürje, wo alle driftenden — fogar tie fyof*

ttyeatralifcben \ — betrogt , erfefrürtert, jerbrödelt fint —
roaS müffen ftdj ta nid>t audj tie Jtünftler gefallen (äffen,

bcfonterS wenn e$, roie bei tiefen, tarauf anfommt, fcaS

3teifegelt nad; $ariö ^ufammenjuf^lagen !
— (Sie fangen

Birten unt 2>uett8 auö 9torma, XituS, ©onnambüle, 3<*u*

betflöte, Hugenotten u.
f. n>. — unt n>a8 ffe leiteten, war

gut. 31)ren ©timmen tiente tie fieinerne -Mauer teö Gaftno*

gebäuteö jum 9tefonnanjboten, wir Korten in ter fKII ge*

wortenen 9lbentluft jeten Xon aufS teutlicfjfle, unt fclfcfi

tie Älange te3 Slügelö berfebroammen nidit fo fefyr, wie unt

e3 Befürchtet Ratten, ffiäfjrent ter Raufen hantelte tue

©efellfdjaft im ©arten umfyer, unt bliefte über ten nebel*
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florten See ju ben bunfKg öerfdplrierten ©ebirgen $inau$.

Sinjelnc Sßaare faßen bie ganje 3eit $inbur$ in abgelegt

nen 2aubcnminfeln — ffe motten rootyl im Do^clgenufl

ber reijenben 2Mobien unb i^rcö trauli$en gröflernö bie

glücflidjfien ber ganjen a3erfammtung fein. 5)ie$ ßoncert,

2lngef!$t8 ber Serge, roel^e ju ben fco^flen <Stögii)feIn ber

ffieft binanfietgen , fyatte ben ßljarafter einer reijenben

Originalität. — 3dj füllte mid? aber bo^ au<$ tyter fel)r

allein. Unb melier Gontrafl jnnfdfjen meinen legten 2l6enben

in ben flillenDorfroi'rt^^dnfern bon Jtanberjieg, 93oltigen,

Wontbofcon unb biefem intyroöifirten ©alon eleganter ®e»

feüfdjaft auö allen Säubern @uro*>a$ ! — ®egen bie Sflafy

fyin tyatie fid) ber ganje Gimmel mit Xräbm§ iiberjogen,

unb ba3 SBetter, mir bi%r fo günjiig, fd^eint ins ®egen*

tljetl umfdjlagen ju wollen.

3ult 19. £eute aber erholt c$ ftdj aieber §um f^ön*

fien SWorgcn. <J8 bleibt mir fo treu wie idj il)m. 2)enn

idj laffe feinen ©onnenbltcf unbenufct. 93on ber Srrü^c

an bin idj unablafjtg Ijerumgejiridjen. 3uerfi auf bem

Kontbenon, wo bie eibgenöjfifd^en ©olbaten erercirten.

Südjttge SKänner unb fetjr geroanbt in tyren ©eroegun*

gen. — *8om SRontbcnon hinunter in ba$ fyal ber SRar*

brerie, unt> unter ber $ridjarbÄ8rücfe tyinbur<$ jur ©tabt

hinauf, jum ©djlofj, jum 2)om. 3)ie SKerfroärbigfeiten

ber ©tabt betreibe id>2)ir ni<$t; bie ftnbefi3)u leidet fonfl

wo angegeben. Slutfy Ijab' idt^ e3 übertyau^t in ber ©<$roeij

nidjt mit ben ©tdbten ju ttyun. SKetn ®ebiet fmb bie
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Serge. — «&inau0 inö Stete , rvq iä) leibet junädjfi an

einem großen ©efängnif borbei nuif, bemfogenannten^e*

nitentiatre. 3n btefem frönen Sanbe muß e8 bowelt

f<$recflidj fein, hinter ßifengittern ju fifcen. ffieg öon ba

!

hinunter in bie SBeinljügel. <S$ ifi ein reijenbe* Sanb

!

Unb wet^e äRaffe fttyöner Sanbtyäufer! 2Bie rei<$ unb

üppig fffct ba8 alleö an unb über einanber. 2Öet$e luffigen

£ügel , welche tyeünlictyen Xf)aUx unb traulichen ©Ratten*

grünbe! — 2)ic fyredjenben Flamen ber liefen Seftyungen

untrer beuten fdjon ben 3Rei<$tl?um fcon Sieblidjfeiten an,

womit bie Statur biefe Uferffrecfen gefegnet $at. — 3oli*

mont, SKonplaiffr, Seaulieu, SBelmont, 99eau Site, Won
OlepoS, «iant SRont, 99eau ©ejour, 3Ron<Bort, »eile

Sontaine, SJton ßtyoiflr. — Äönnten fo öiele fdjmeidjelnbe,

lobenbe 33ejeid?mmgen wofjl in einem bürren, traurigen

Sanbe aufgefommen fein? — Unb fle fdjmeidjeln eigentlich

gar mä)t — nein, fle fagen nur angenehme SBal^eiten,

fyredjen nur baö auö , waö wirflieft ba iji , waö un3 üor

Slugen fieftt. 3$ warb nid^t mübe, baö aüeö gu burefc

laufen. 9ln öielen ©arten* unb Sßarftftoren ifl freilid) an*

getrieben, baf? man fte nidjt betreten foü. 5lberwenn ein

93agabunb meiner 5lrt ftd; audj einmal in folc^ ein serpön*

teö Serram verlaufen §at, fb finbet er immer einen freunb*

liefen 3flenfdjen, ber bureft bie ginger jte&t, i^n weiter

barin herum irren Iäfjt, unb tymfogar bieftübfd;efien2Bege

angiebt, auf benen er jum anbern (Snbe wieber tyutauS

fommen fann. ®o tft eö mir wenigflenä ergangen, ©egen
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STOittag breche id? Don fcaufanne auf. 2)a$ lampfboot

fommt jroar erjt SRadjmittagS an. — 9lber id> will ni$t

ten geraten gelingen 2Beg hinunter auf ber großen Strafe

nad) Dud$ — fontern id; fyabe mir bafyin einen fdrönen

Umweg l)erau$gefragt. 3dj ge^e nodj einmal über beit

SNontbenon unb folge bann ber 8anbftrafje, bienadjßrifteur

fü()rt. — Unten in bent fdjonen £>orf Gotigntj biege üb

linfä nacb bem See, fomme burd) 93igie na<$ (Saint Sulpice

unD fo an$ Ufer. 2>a$ ifi ein reijenber SJBeg burdj Selber,

Obftgarten, Herfen unb Bufdjfjügel. S)er See ijl öon ber

2Hfe jiarf bewegt — feine ^Bellen jinb ganj Schaum —
•

unb f^lagen mit fold)er *&eftigfeit anö fleinige Ufer, bafc

j!e in eine £öbe ton jwolf gu§ unb $öl)er fjinauffläuben.

3a, manchmal fommen jie fo toll baber gerafet, bajj jic midj,

ber id) bod; wenigfienS jefyn Stritte öom Ufer gebe , auf

biefem gupfWge nod) ganj na§ fprü$en, Der $Üinb pfeift

fcfyarf. üJfan glaubt wafjrlidj, in einen ffiellenfdjlag ber

^orbfeebäber fyineinjublicfen. 9ln einigen Stellen fann idj

übet ba$ fdjlüpfrige, ganj überwafdjene Ufer gar nidjt fcor*

wärtö, unb mn§ burd; gelber unb £ccfen Seitenwege fu^en.

«&in unb wteber finbe id; an einer fd;attigen (Sinbudjt bic

Snfdjrift: bains pour les femmes angefMagen. — iftadj

biefem ergö$lid;en Spajiergang bon etwa jwei Stunben

erreiche id) Dudj9. £ier werfe id> meinen Sornifier in

einem am £afcnpla$ jieljenben Gaffecfyaufe ab , unb fyabe

nodj 3cit genug, einen fd;önen tom See beftülten ©arten

ju burdjwanbern, ber einer roglifdjen 5>ame gebort. 3a,

11*
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f)itx ifi e$ nod> eine ftreuDc, einen ganDbefifc ju baben.

ffienn xäf Dagegen an Die XrofHpffgfeit Der norDDeutfdjen

£atDegüter Denfe! — Deren ganjc 3ierDc ^ö^fiend ein

(SicfyenwalD ift unD ein SlcferfelD , hinter welken Dann Die

ffiüfle anfangt ! — Um Drei Ufcr fommt Da$ Dampfboot

»on S3eöa$. SBie id> an 99orb gebe , flnDc id; 51t meiner

Uebcrrafdjung SuliuS 5., 3- unb 99. auö SBainj, Der lange

in Der 9ku(8fird>e mein Sflatybax gewefen. <£$ ftnb Die

erffrn mir befannten pofitifdjen glüdjtlinge, Denen idj in

Der <Sdpweij begegne. Die Unterhaltung über DaS 9Bo$er?

woljin? unD anDre un3 nalje liegenDe Dinge wirD natürli*

febr lebhaft. 93on g. erfahre id>, Dafc £. @„ STO.

Si. ö. 6., 9i., 3t. unD anDre SKitglteDer Der ftranf*

furter Sinfen in aRontreur Bei ß^illon weiten. Sie Dtamen

Der Drei erften ^attc id} ffym im örcmDcn&ucb DeS 2eufer

99aDe$ gefunDen. S. will mit feinen Sleifegefafyrten na*

©gif. (53 waren aud; nodj fäc^flfd^e glüd^tlingc auf Dem

@djiff. Du fannfi Dcnfen, wie inel tykx gegenfeitig mitju*

teilen war. 9hir eben nidjtö (Srfreulicbcö. Ratten wir je

gebadet , unä tyier auf Dem See ju begegnen unD mit ein*

anDer na<b ©enf )U fahren ? — 9ln aßorgcö , dlolle unD

Dem tyübfdj gelegenen 9tyon üorüber. SKorgcS gegenüber

fe^en wir Den SRontblanc, Docfy nidpt ganj wolfenloö. —
Der ©enfer See madjt auf mid> nidjt Den mächtigen ©in*

Druc! wie früher, ©eine Ufer ,
jwar immer latfyenD unD

bübfd?, erfcfycinen mir nid;t beDeutenD genug. Die

gebirge fielen 51t fern ; — auä) ifi Die Sclcudjtung ni$t
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befonberS günflig j unb öon ber Erinnerung an bie fioljcn

Umgebungen be8 ßuganer @ee$ wirb biefeS 99i(b bcr ©egen«

wart herunter gebrüdt. — 2)ct $benb fommt ehe wir an

6ow>et, 93erfotr u. f. w. öorbei in ben engen SBfnfel be«

@ec8 hinein laufen, wo und ®enf mit feinen weifen $au«

fern, erleuchteten <§otel$ unb Ijeflfcrennenben Saternen be$

«&afen*,ftai$ entgegenblicft. — S3eim 5luäfleigen empfängt

unS ein lebhaftes ©ebräng. UnS fallen barin eine SHenge

unüerfennbar beutfdjer ©efichter auf. 8eiber feMt e$ faft

nirgcnbS an SanbSteuten, bie in $lu$t ober 99eforgnip

cor j>olitif<her Verfolgung bie Heimat meiben muffen, fflir

jufammen Slngefommenen fudjen baS £otel bu l*ac auf,

einen ©aflhof jWettenStangeS, ber unl wegen feiner febonen

8age antrafen unb ber «illigfeit ber greife öielfad» emfcfork

len ifi. ,

3uli 20. ®aS idjDtr fäon öon ber ©tabt Saufanne

gefagt, gilt au<h öon ©enf. (Sine Q9ef(^rct6ung ihrer ©tra*

fen, ihrer SRertwürbigfeiten muftDu öon mir ni$t erwar*

ten. ^Dergleichen liegt ia nicht im 3»erf biefer Xagebud}**

Briefe. 3<h erjäble Dir nur 2)inge, welche Du nicht fo

genau in anbem SBü^ern finbefi. SBie fdjön e$ hier ifi,

betreibe ity auch nicht. 2)er ©enuj? bauon wirb mir febr

verringert bur<h ben 2lnblitf ber öielen beutfdjen $lüt)t*

linge, bie fldj h«r jufammenjinben. SBenn ich fle fehe unb

reben höre , fleht ba8 ganje Srauerbitb unfrer jerflörten

Hoffnungen fo fch»arj öor mir. Qmr üerjweifle ich feine**

u>eg$ am SSaterlanbe. Slber wie manches ifi boch wirfli*
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ju ©runb gegangen — wie biclcö in ungewiffe 3eme tyin*

ausgehoben. — Da« ©efprädb Ift wie Du begreifft, nur

«Politif . 5ln bte tjijlortföen SWitt^cilunge« au« ber nädjfien

Vergangenheit fnü^fen fldj bie fragen nad^ber 3uf««ft

an. Da weiß feiner wa«. Um biefem trofMofen 99Ii(f in«

Seere mi<h ju entjiefjen, laufe i$ burdj bie ©tabt unb hin*

au« ii\«8rreie.— 2Benn Du über bie8tyonebrücfen — ent*

weber über bie Snfel, welche burdj frier Srücfen beibe Ufer

üerbtnbet — ober über ben langen Sßont be« 93egue« auf

ba« redrte Ufer hinübergegangen Btft , bann fommfl Du,

tttd^t weit Don ber @tabt*Umwallung; an ben SPaffage

Serraur — unb burcf) biefen htnau« an eine Draljtbrücfe,

welche über ben ftejhmgögraben führt. Draußen fc^tage

ben 9Beg ein nadj ©erbette, unb bon ba nad) petit unb

granb ©ficconeje. $a$ ifl ba« fctyonjie, wa« ich bei ®enf

gefeiten habe. 3dj> fam auf eine ^rädjtig breite Nußbaum»

2lUee tyerauS, unb unter ben großen Saubgewolben burd) fah

i<h gerabe t?or mir ben SWontblanc in Ijerrlitfyer SKorgen*

beleud^tung. Die ganje ©egenb umher ifl ©arten an

©arten, £anbhau« an Sanbhau«. 9lber vergeben« fudjte tch,

wa« wir in Deutfd^Ianb eine behagliche , Änetye " nennen,

wo ein-5Utan, eine Serraffe ober ffieranba miäf eingetaben

hatte : fomm, fefec bi<h in ben ©Ratten meiner SBeinranfen

unb genieße red}t bequem ben fdjönen SBIicf ! — Soran

liegt biefer Wangel? 9?un, bie 0lei<$en $aUn ihre Sanb-

fffce unb bebürfen einer folgen 9lu«hütfe nid;t. Dem 99ür*

ger unb ber geringen 93olf«Haffe mag ber ©inn für fol^e
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*

greuben rvoty nify geöffnet fein; jfe ftnb ein fpcfulirenbe«,

auf grwerb unb ©ewinn geflelltcö 93oIf, arbeiten ben gan«

jen Sag ; wenn ffc fidj erholen wollen
,

geljen f!e in ein

fiäbtifd)e8 ßaffeeljauö ober (frffrtminet unb fäwafccn
s
45oIitif.

Sfür bie Sremben, welAe längere 3eit $\tr bleiben, {jiebt

eö genug SRietbwofynungen am @ee tyeruut, wo fic ff<fy bie

fcbönflen 9lu$ft*ten fclbf* wählen fönnen. Die fd^nell burd>.

fliegenben <£intag8jugfcögel aber, welche fi<^ nur für wenig

Momente auf ben 3*cig eineö ©aftyofS nieberlaffen —
mögen ffdj bereifen ; für bie fann man feine „ ©elleüüe *

an ben fünften bauen, wo entweber fein gu§ breit Sanb

gu Ijaben ift, ober unfinnig öiel ®elb foflet — folget

2Banbrer, bie berglei^en $ier brausen fudjen, fommen nic^t

genug, unb ffc berjetyren nitfjt genug— ljod$en8 eineSaffe

Gaffee ober einen ©poppen SBein. Darauf fann feine

2Birt$f$aft flehen. — @o tjabe id; mir bie @a<$e erflart,

unb midj bamit getröjlet , nadjbem icfy öergeblidj lang auf

ein foldjeS 3nfiitut umtyer gefat)nbet $atte. — <£nbltdj

treffe id> unten in granb ©acconeje ein feljr fd;öne$ einla*

benbeS „£oteI be$ <?tranger$ " mit einem äJorbergarten

an ber ©trage unb einem Wintergarten nadj bem See hin-

aus. — Da J)ab' idj e$ ! — 3a fößn ! — Sßie iä) tyin*

eintrete unb öon einem begegnenben 5lufwarter ben SBeg

jum Salon verlange, erfahre iä), bajj fyier weber ©aftyof

nodj ©alon , fonbern £oteI garni für Sfttmbe ift. 9lber

ganj in ber SWtye giebt e8 ein w £otel bc h ^aöigation

wo id) finben werbe, waö id> furäe. — O ja, fo jiemlic^.
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(Ein hübfcheS grof?e3 £au«— untfit gegen ben ©arten unb

See hin eine offene ©allerie, welche hauptfä<hlid> als ©tanb

ber ©cheibenfchüfcen benufct wirb — am <£nbe be§ ©artend

iß eine Steide bon ©Reiben aufgehellt, unb im oberen

©toef ebenfalls eine offene ©aKcrie, wo man tem ©djiefjen

gufleht unb wenn man will, auch übet ben @ee blicft. 9iur

ifl bie 9u6fi$t ljter lange nicht fo reich unb reijenb, rote

broben in ber ?lllee , unb namentlich i?or Den Montblanc

haben ftch öorbere %öf)tn mgefchoben. 2)och hUibt ber

$lafc fdjfin genug, um ihn §ur ffiürbe meines ©peifefaalS

§u erheben, fflad) £ifch gehe ich burd; H leS $aquiS " über

eine anbre 3)rahtbrücfe in bie ©tabt jurücf, gerabe bur$,

am ©tabthauS, Qlrfenal, Reitbahn fcorbet, wieber über eine

Drahtbrücfe hinaus unb bann am linfen ©ceufer auf bem

SBege na<h Gologity. 3nerfl hart am Söaffer j bann fleigt

ein ftufjweg ju ben Mügeln hinauf, unb weiter oben fomme

ich jwifdjen ©arten unb SBetnbergen auf ber großen ©träfe

biö nach Seffinge. 3)a flehen, einem recht« liegenben £a«b*

häufe gegenüber, in einer SBiefe gur linfen £anb einige

Säume, unb nicht weit baüon fleht eine einfame 93anf. —
2)aS ifl ber rechte ?)unft für einen 99licf über ben @ee unb

§u ben 3ura*$ergen hinüber. 2)en tRücfweg nehme i<h, bie

große ©träfe berlaffenb, burch baS I>orf le (Sent, unb

fomme burch fdjöne ©üter unb luftige «&ecfen*>fabe — wo

fleh °f* reijenbe Durchbilde aufthun — überGh&te wieber

nach ®enf jurücf. ©erabe im regten Augenbfttf, bor bem

Ausbrechen eine« heftigen ©ewitterS, weites unS f$on
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fcon ber ©djwiile beö ganjen SagcS angcbroj)t motten.

93li$, Donner unb 3}fa$regen fcon gehöriger Energie.

9lad) einer halben ©tunbe löfet fidi berfiärm in allgemeine«

SBohlgefallen eineö füllen 9HefeIn8 auf, welches mit 3nter*

willen einzeln burthblifcenber ©onnenblicfe etwa brei ©tunben

anhält. 3dj bin manchmal »erlaßt worben, ba§ ich ju

meinem {Reifegeräth einen ölegenfehtrm in einer ©treibe

wie einen Degen umgehängt mit mir führe. Einern praf*

tifdjen erfahrenen SBanberer wirb aber biefer Begleiter gar

niäft fo öeradjtlicfo erfdjeinen. 5118 Stegenfchirm habe id)ihn

$war, bem Weiteren J&immel fei Danf! — biö Jefct nur ein*

mal an jenem 3wifinimenthal8*®ewitterabenb gebraust

;

bagegen hat er mir am Saugen unb im SJalSWaggia, auch

jwifdjen ßapo bi Sago unb ßhiafio al8 ©onnenfehirm gute

Dienjie geleitet — unb tyeute war er mir nun abermals

unter bem fronen Qlbenbregen fehr nüfclidj. 2»an Ia§t

fld^ bo<h in einer ©tabt nicht gern naj? gießen — im ©afc

hof aber befommß Du fchwerlidj einen Otegenfc^irm ge*

liefen — i<h bin mit bem meinigen währenb ber ©ewitter-

f<$auer burd) alle ©trafen gewanbert. Mam e8 trgenbwo

gar ju arg herunter, machte iä) Station in einem Kaffee*

^aufe; bxanäftt nirgenbö ju laufen ober mich ju übereilen.

Stimm Du getroji einen ©chfrm mit — eö wirb Di* nicht

gereuen. Du Fannfi unter ihm auch auf ben Dampfbooten

mannen uorüberfaufenben ©ufj abgalten, ber bie anbern

öom Serbecf hinab in bie buntyfe ßajüte fleucht — fflafy

bem Siegen warb ber Qlbenb noch wieber f^ön — ich be*
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nufcte ben 8iefi, um am redeten 0ll)oneufer fcinauS 6id an

ben Sßunft ju gefyen, iro bie auö bem ßfyamountyttyal f^cr-

unterfommenbe <Hröe in bie Styone fällt. 2>er SBeg jiefct

bur$ ®ebüfdj imb Seifen— ifi einer ber reijenbffrnljeim*

Haften Spajiergange Bei Oenf. — 9» bie 2lrt>e fo

laut unb flaumig in bie sMvm Ijereinfhrubeln faty, jroicfte

mid) bie Erinnerung an baö S^amoun^X^al botb mit ei*

niger ©eljnfudjt inö Oemütfy, unb idj ging ernftlidj mit

mir ju JRatlj, ob iä) iene SBunberfcenen ni^t wieber auf*

fudjen follte. — 9t6er wie nad#er? — Ue6er ben Gol be

99alme ober löte noire herunter nadfj SWarttgnty? — ba

bin idjj lieber hn SBalliö. — 93on ba über @t. SWauricc

nadj 18er, 5ligle, 93iüeneuöe?— ba bin id) toieber im 3Baabt*

lanb — 1— breite mi(fy im Äreife tyerum , unb fe^e nur

föon ®efe^ene$. — Siein, Jefct ben $lan fejtyalten! —
gen STOorgeö ü6er Öreiburg nad) 93ern — öon bort in«

Oberfanb unb weiter

!
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itfiburg «ni> 6mt.

Borges — ^rrmenge« — (S<fyaflfn« — tyulh) Ic ®ranfc — ®ofc

ten«— 2floubon— Gurtifle«— €d>lo§ fcucen«— $ret>onleu*>—
Moment— grtibutg— $ratytbnicffn— $olittf$f fftüdMlingc

—

9lu«ftdyt auf fcfti Montblanc—TOarta^tlf— (Bc^mttrn unt 3Dunnc*

tntfl — 9lu«fidE}t tem $amUon — %xtiburger ®renje— Weilen*

©<f — tfcnifc — $er ®urtm — SBabern — 93<rn — Cafe du

mont — $er 2ärbfr;.£>tibfl.

3ult 21. 3«r Ausführung $eute SWorgen mit tem

£antyfboot über'n @ee nadfj SKorgeS. <g« geljt au$ fdjon

mn*ier 1% ein (Silroagen borten ab; ba$ war mir für

ben heutigen Sag , fcer feinen ju Ijajiigen 9Warf$ erleben

follte, etwaö ju fru^. — Um jtvolf il&r Wittag« errette

i* SBorgeö, ein tyeitcreö Stäbt^en mit breiten ©äffen unb

frönen «Säufern, ba$ midj aber bodj nidjt langer aufhalten

Fann, al$ icfy eben brande, um mi* genau über meinen

ferneren Sanbmeg ju unterriäten. — 3Jon tyier ab gefyt e$
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eine ©treefe am See hinauf 6iö $reöerenge$, bann Stcgft

Du UnfS tic @tra§e ein nadj @d?allen$. Die Orte ßriffieur

ffiomanel, Sljefeaur, 9»orren3, SljfenS bleiben alle weit

red)t8 liegen. (58 ifi ein freunblidjeö Vüfldfanb, bie ganje

©egenb ein reid? gefömiiefter ©arten. @o ofrDu Did>

umbrefyfi, tyafl Du ben ganjen ©enfer See mit ben ien*

feitigen immer Ijotyer Jjinauffieigenben Vorgebirgen. Du

wanberfi ntdjtö alö gelbwege — tyin unb wieber laufen fic

ctroaÄ gefreujt burdjeinanber— aber Du ftnbeft uon Viertel*

jiunbe ju 83iertelflunbe immer jerfhrcute Käufer, unb in

jefciger 3aljre8$eit flnb bie Seute mit ber Grrnte befdjäftigt,

ba trifft man {eben Slugenblicf ©elcgentyeit jum gragen.

3rgenbwo mufit Du re^tö l?in über eine ficinernc SBrücfe,

bann geljff Du an einer poudrifcre ($utöermül)le) üorbei,

bie noch weiter, redjtö im Xljafe jletft. Vier glüefte e8 mir,

einen ffianbrer etnjufyolen, qui connaissait le pays — unb

fo war idf benn burd; fdjöne Völlen* unb S^älerjügc unb

anmutigen SBatb guteöcorttrt biö nadj (Sdjallenö, wo furje

3eit geratet unb öortrefflidjeS Sier getrunfen würbe.

Dann jog idj allein weiter über freie Vö^en, bur$ gelb,

SBiefc unb 2Balb unter fieter 9lbwedjfelung ber ©egen*

fiänbe • manchmal in bie Siefe hinunter, bann wieber an

Vögeln Ijinan, auf einem fletS guten 5Bege. — Vinter

mir tyabe id) nun ben langen tiefblauen 3ura mit feinen

fluten unb ©tpfeln, fror mir anbreö Vodbgebirg. Dur#

$ulty le ©ranb, Domartin üorbei, naefy (Sotten*, ffion

tyier au3 bur$ lieblidje fflalbwinbungen in« Xljal (jinab,
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lang unb lang ju immer tieferer Siefe. @o ge$t baä me^

rere ©tunben fort. Die $()alfd}lu<bt wirb enger, bur<$ bie !

Wen »aume wefct flilljier einfamfeit frtcblidjfier «benb-

fcaueb. ginfS l)od} oben im Sannidjt fie^t ein malerifA an

Den 8erg gelerntes ©djlöfjdjen — red>t* treten einige

Käufer auö ben Süfdjen. 9luf meine Srage nad> bem

»Jlamen überrafdjt midj bie Qlntwort : c'est Moudon !
—

21b, befio beffer ! 3$ bin febon ganj na$e öor bem Statu

$en, otyne feine 9iafye geartet ju fyaben. 2Bie id? au$ bem

ffialb tyrcitö um bie (Scfe biege, fyab' icb redjtS über mir

auf fteiler gelfenwanb , unb weiter tyinauö an iljr ^inab*

gleitenb ben tyübfdjen £>rt mit feinen £aufermajfen unb

Stürmen. Durdj eine lange fdjöne $awcl*9IUee gel)t eö

taran fyn, 6alb hinein. 3nirenbig fieigen unb fallen bie

Strafm mdf ben Unebenheiten beö >Soben$. Um bie Seifen

fcer raufet ba* fclüf*en ©robe, Weldas tjübfcbeffiajferfälle

mad;t. Du tyaft bie 4Ba^l jroiftyen ben ©afl^öfcn : 6erf,

Waifon be Stile, £otel 33ictoria. 2Benn mir nid>t ein

£auS bringenb empfohlen iß, fo pflege id? wofyl öor bem

üinfeljren ben Ort ju burdjwanbern unb mid} mä) au&erer

2lnftdjt ju entfdjliefjen. 9ßad;bem td) biefe Praxis audj tyier

i]eübt, »enbe idj midj in bie £auptfiraf?e jurücf, fomme

aufwärts fteigenb anö QSictoria £otel. 68 macfyt jwar mit

feiner breiten $a<;abc ein fefyr üornetymeS ©eftdjt; bodj t)at

Die 5$fjbffognomie aueb einen 3«9 *?on ®utmut$igfett; icfy

trete hinein unb Ijabe nüd! bei ber Sefanntf^aft ganj wol?l

befunben. 2Benn Du niebt eilig biß, burefy Wouboit ^in^
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burdj ju fommen, magfi Du woljl eine Ijafbc ©tunbc baran

wenben, bie fteile ©trage jur oberen Statt fcinanjufieigen.

Du flnbefl oben gar ftattlidje Raufet , unb an einem ber*

felben einen reijenben ©arten, auf beffen ©djattengängen

Didj ber »lirf hinunter in« %f)al ift Sro^e erfreut.

3uli 22. ©eftern 5lbenb ging no<$ ein (Silwagen bier

bur#,na<$ Shreiburg. SBer will aber ein fo fööne& fianfc,

in ben Äaflen eingefperrt, in ber Dunfeltjeit burctyrollen?

2Hein Qmd iji ja ni$t, fänell anjufommen, fonbem ju

wanbern unb jui fefyen. — Deäljalb alfo ben 9lbmarfdj

bi8 auf fyeute berfdjoben , unb nun frül? I)inau3 auf ber

©trage, bie nadj Sßa^erne füfyrt. ©ine ©tunbe etwa ge()t

e8 in geraber Sinie bi$ nad; ßurtillej Du jte^fi fc^on öon

weiten ba$ @d;log Sucenö Ijod; über bem Ort in ber STOor*

cjenfonne flimmern. 35on ^ier auö fübrt Di<$ ein 33er«

binbungäweg feitwärtä hinüber nad; ^Jre&onloup. Durdjö

Dorf hinauf, gelb- unb ffialbwege ($ier giebt e$ fleißig

ju fragen), näfyerjt Du Did; ber ©trage, welche i?on Sau*

fanne tyerfommt unb burdj SRomont nacb greiburg jiefyt.

fflomont jfebfi Du balb. @S jletyt fyoeb, üiel l)ityer als

SRoubon auf einem Serge. Du fieigfi öon ber 2BaIbfyöljc

herunter, geljft eine ©treefe in ber Sljalebene, bann ttettert

öor Dir ein fieiler ftugpfab l)inan. DaS ©täbtcfyen befielt

nur auö jwei über bie Sange be8 93ergrücfenö laufenben

$arallelfirageu , einer unteren unb einer oberen. . Der

brausen btinfenbe ©lanj bcö fiteren ©onntage lägt midEj

nidjt lange weiten in bem flehten 0lcfl. 93om Serg wieber
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hinab ind — burch bie «einen Orte ebenen«, Kot*

tenl, *ttoiru8, 93ülne8 — bie ganje ©egenb ifi ein großer

%\tt. 93on 93illne3 nach greiburg gehenb fle^ft Du bie

Stürme ber @tabt unter Dir. '5Bie jieeft baä greiburg

wunberfam originell brunten im Sodj an ber ©aane ! Die

SBegc ^inab flnb fo jieil, bat? an irgenb einer @teüe ber

?!olijeibefehl angefangen ifi, nic^t anberS ald mit yt>ei

fein SBunber , baf? greiburg in jenem Sonberbunbflfriegp,

»on tiefen £i>hen ^era6 bebroht, fid; fo (dmell ergeben

muffte. aCBie wollten fie ben Ort öert&eibigen '? — ü»it

jipct £aubi$cn hätte man bie ganje Statt jufammenge«

fÄofTen. — DteSmat fe^re id? afcjt^tlid; im bornehmfien

«§oteI ein, im 3ä$ringer $of— er fiefjt gar jit fctyön, fyart

* an ber grojjen Draht&rütfe über bie ©aane. 93on ber an

ben ©peifefaal fiofenben Xerraffe be$ £otel$ fiehfi Du

gerabe hinunter in bie Siefe auf bie Däcfcer ber @tabt unb

ben hellgrünen glu§ , ber }wif($tn ben jieüen ©anbfiein*

wanben in feiner JHufr ba^^äumt. @ine 93iertelfiunbe

oberhalb ber ©tabt fallt ber ©otteron * 55ad; , au8 bem

©alterntfyal ^er^orbre^enb , in bie ©aanc. 9lu<h über

biefen 93adj ifl h<><h oben in ber Cuft eine bie ©djludjt

überfdjreitenbe Draht6rütfe gekannt. @8 ifi ein gar eigener

5lnbHtf, wenn Du, unten in ber Siefe fieljenb, ba broben

burd; tiefe fdjwad; fcfyeinenben ©pinnennefcc grad;tfarren

t

unb (Silroagen hinüberfahren ftehfi. Die Araft, weld^e fte

trägt, ifi jum Ztyil fo unfi^tbar in bie ffiiberleger öer*
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fkcft, jumX^eil fo unfdjeinbar gur »Xitföauung gebraut—
wenn Du e$ nic^t üot Dir fähef*/ nimmer wurbefi Du
glauben, baj? foldje Saften ungefährdet ba hinübergehen .

fönnten. — £ier bei Srreiburg h^ft ®" t»tct herumgulaufen

unb fciel gu flauen. Die wunberlicfrc bigarre gage ber

@tabt bietet ter Abwechslungen unb Ueberrafchungen fo

öiele !
— (Jin naber bwbfdjer <S*>agiergang führt über bie

©aancn-Drahtbrfufe aufs reebte Ufer — bann febrt man

über bie ©altern-Drahtbrücfe auf ba$ linfe gurücf unb jum

Sürglenthor wieber herein. Ober über bie erftere Srücfe

hinauf, unb bann finW hinunter inS Shal an bie @aane

jum Gaffee* unb Steinhaus „SeS NeigteS" genannt.

£eute — Sonntag Nachmittag — war eS hier recht öoü.

üWujtf unb $an$. UmS £au$ herum fhnben flüchtige

^Jfäljcr — fte fprad)en nur unter ftch — flill unfc ernfl*

haft. Sdjwcigerifche Officiere an unferm £if<h bor'm

<§aufe blieften gu ihnen hinwar : „voyez ces pauvres

fugitifs allemands! — ces braves gens! ils sont ä

plaindre!" — 2Bo ich bingefommen bin, höbe ich

bis jefct nur baS £ob tiefer glü^tlinge fprechen hären —
fte betragen ftd) auch u6eraü fehr gut. Aber bie Schweig

fann fte nicht behalten. £ier in Srreiburg liegen jefct 1 40—
unb fo fieeft eS überall soll, in jebem ßanton, wo felbfi für

eingeborne Schweiger SRangel an "Arbeit iji. 9llfo was mit

ben Seuten anfangen? — Sehalten ifl unmöglich; hwwS*
weifen ifi im «Oinblicf auf Afylrcdjt unb Afytyfiicht

auch «cht oerbrtefHich — unb wirb botb enblid; gesehen
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muffen. — 93on biefem ßaffceljaufe lap Did> in ber gätyre

über ben gtufi fefccn, unb fletge brüten bic Seffentrewe

Jjinan. Oben ftnbefl Du fdjöne ©pajiergänge— aber aud;

fe^r oft gerabe ba, wo Du am licbfhn hinein mö&tefl, bic

3nförift: ,, Defense d'entrerl" unb baruntcr ^Bcjic^unq

auf ein ®efe§, weldjcö baö unbefugte betreten foldier $riüat*

grünbe verbietet unb bejiraft. — Seit um bie ©tabt Ijerum*

gefdjroeift, an bem gro§en berühmten 3efuiten*$enftonat

IjinauS, mlürt Jefct leer fieljt. Sin coloffaleö ©ebäube,

in tjerrlidj jier Sage auf freier «&öl)e , weit über bie ©tabt

tjinroegblicfenb nadj ben Sergen. 93on fyier au« fleige i*

einem f;od; an ben gelbern fyinauffletternben 8fuf?fieig nad).

Der 5lbenb ifi wunbcrfdjön, wotfcnrein, ©ebirg unb 3^al

jieljt in blenbenber 9Beteud)tung. — @d>on lange tyat ein

weither glänjenber ferner meiner ©ipfel meine Qlufmerf*

fainfeit gefcffelt. 3ft tt benn roirftid? ein Serg? Ober

nur eine SBotf?? — @r lenktet mit fo gang befonberm

S^ein !
— Droben jnrifdjen <pecfen unb Jtornfribern treffe

iä) einige Herren um im gropeS Xeleöfo}) bcfdjäfttgt, burd?

roetdjeö flc iene ©pifce behauen. 93on i^nen erfahre iä) :

e8 ift ber Montblanc !
— öicdjtSöon tyrnfte^tberaNoleffon,

ein gelfengtyfel im ßanton Sfreiburg , bei ©rubere , über

6000 gufc ^odj. Unb weit untrer eine SWenge anbrer

£otfygipfel. — s2UIe$ in ©onnenbuft unb Sidjt getauft,

hinter mir ber lange 3ura, ein 3au6ermerf ber fetypnftat

Sarbenf— öbm tieften ©lau in jartcS ©elbrotlj hinüber*

fptelenb — unb über iljm ba3 reine brennenbc Qlbenbgolb.
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Oben flnbe iä) eine redjt $o^e ffiiefe — einen $lafc wie

jum Stauen unb 93er(infen ausgewählt, liebet eine

©tunbe f)aU iä) ba gefeffcn , ben bergen, ben teilten

5lbenbwölfdjen , bem «Cnrnmetögewölbe jebe 93eränbcrung

abjulaufcfyen. Die Sonne fenft fid) ben 3ura&6fcen ju —
unb iefct beginnt ber SWontblanc ju glühen. — Slud) ber

ÜRolcffon, obgleich fein ©djnecgtyfel, unb bic anbcrn 3inncn

fielen untrer wie feuerflammenbe 3ttefen. — QUlmälig

jieigcn an i^nen bie Statten hinauf, §oljer unb immer

fjtytx, ffc öerfdjlingen bie Sidjtficlicn — bie ©onnc i?cr-

fd)winbet 1)utter'm 3ura — bie ganje a3ergwett wirb grau,

bie Xljäler werben hxaxm. 0lur ber URontblanc Ijalt baö

ixi)t nod) lange feft, als wäre er öon innerem Strahl

burd)Ieud;tet. <£nblid) fiirbt e$ aud) an tfym weg — er

jie^t freibeweifi ba , wie ein ©efyenfi über ber entttylum*

merten ©rbe.

3uli23. Die ©tabt, ber 2Rünfier, bie Stube ljon

SDiurten öor'm ©tabtfyaufe (gepftanjt am 22. 3uni 1476,

bem Jage ber ©cfyladjt) unb anbre SRerfwürbigfeitenf^au

ifl ba$ SBerf ber erjicn 3hrül)jiunben. Dann tyinauä burd}

bic ©trafen, nidjt über bie Dra^tbrittfc, fonbern über bie

obere jicinerne ©aanebriiefe, unb rcdjtö hinein in ba8 rei*

jenbe ©alterntljal, unter feiner Dra^tbrücfe burd> unb nun

immer am 93ad; fyinauf, an feinen SWü^Ien, §clfcnwänben,

Durcfcbrüdjen uorbei, oon einer (Scfe jur anbcrn; — cd

wirb immer f^öner. — 93or Dir flehen (;ol)e 93ergwänbe

im ©cfymucf ber ftoljeften Sßalbung — bort weitet fid; bie
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©djludjt aus — freunblid;c SBiefenmattcn bc8 S^albotenö

formen fEd; im SQlorgenfdjein, ttnfg tritt ein großer Stein*

bxuä) mit gewaltigen SRaffen Ijeran — ba wirb gebaut*

wert, gefprengt, hcruntergefdjleift— bic rege Arbeit brennt

weit burdj bic 2Öilbni£ — Du bifl fo ringö öon gelfen

eingefdjloffen, ba§ Du träumen fönnteft, auf ljunbert Stun*
'

ben weit feine Stabt ju haben, hinter bem Stein&rud),

auf ber nämlid;cn Seite, wo er ficht, Oettern Supftcige ju

cinjcln über cinanber fle^cnben ^äuSdjen unb ju beut fie

ü6erfd;attcnben 2Balb empor. 2Ber nidit weiter in3 Zfyal

vorbringen will
, finbet t)itx ben getegenfien Stütfweg jur

Stabt. Oben burd; ben SBalb gehfi Du nun wieber eine

©treefe, fo ja^m unb eben, al$ warft Du fern öon allen

Sergen im gewöhnlichen beutfdjen gorfireuier. Qlllmälig

i t^ut ftd; linfS burdj bie Stamme ber Slicf auf, Du ftnbcft

bie feilen £öhen um greiburg wieber, fommft oben §wifc^en

hu&fchcn Sauern^aufern tyxauü, jur Drahtbrütfe herunter

unb ü6er fie an unfern 3^riiiger ^of jnrücf. — (Sine

ffleile ungewif ü6er längere^ 35tci6en ober gortgehen,

entfdjeibc i<h mid) bod) für lefctcreS; unb eine 9Sierteljhmbe

fpäter bin ich auf ber grofen Strafe nad; Sern. — 33on

ihren £öf)en — bei ganj wolfenlofem Gimmel.— welche

91u${idjt! — Dort ^inü6er ber STOoleffon unb noch ein

Stücf öom ÜRontblanc.
,
Unb faum bin id; um bie @tfc

herum, fo bliefen mir fd;on über ben 2Batb bie weiffen

Sdjncegipfcl be8 ferner ObcrtanbS entgegen. 2Benn Du .

ben tyü&fdjen Ort aWariahilf mit feiner an ber Strafe

12*
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fhtyenben Atrdjje pafitrt tyaft, fo fannjiDu öon berßfyauffee

, ünH fyinein bcn anmutigeren unb fürjeren äBcg cinfcfcla*

gen burdj bie Dorfer Sdjmitten unb äBunnca^I. $kt le§*

tcrem Ort ftefyt an bem äBege in einer 9lrt ©artenanlage

ein lanbtidjer ^a&illon — er ffefyt verfallen auö, unb mag

uon feinem 95efi|er rcoljl aufgegeben fein tie offene,

fyalb au3gebrod)enc $f?ür, bie fd?abl?aftc Sreppe $cigen e8

an — bod) fieige id} hinauf— wanfenbe Suftböbcn, jer«

riffenc Tapeten , wunbe Sflo^rflcllcn ter Dccfc unb fcerab*

gefallene ©i^ömaffen frollenben baö ©ilb be$ SluinS —
aber au8 ben Öcnflcrn Ijaft Du nad; allen Seiten baö

fycrrlid;flc Panorama — baö £eraufjleigcn wirb rctdjli*

belohnt. — Durdj äBiefe unb SBalb fommfi Du hinunter

in« £§af, wo baö Slüpcfyen Senfe burdjraufcbt — bier ift

bie greiburger ©renje — über bie Erücfe hinüber betrittfl

Du ben Kanton Sern, unb ba$ IjübfcbeDorf *Heucn=@rf.

—

- ©aftyof gum £irfd) — ein grof?e§ fhtt(id?c$ £auö. —
SWit mir gugletd) treten mehrere ©djmtter, an benen id;

öortjerfdjon vorübergegangen bin, in bie große ©aßflube

—

groölf üRänner unb brei grauen — baö ©Ifen fic^t für fic

fcfyon bereit — eine reiche, gute SRatjlgeit — otyne ein

SBort gu fpreeben, gcfyen fic baran, o!)nc ein SBort ju

fpredjen, befdjaffen fle auefy biefc 5lrbeit. — Daö iji bod>

einmal tbenfo wie in9lorbbeutfd>Unb.— äBtrftfccn utifrer

vier ©äjie an einem anbern $ifd) — ben brittrn l?at ber

£au8ljerr mit feiner Familie eingenommen. Die i?erfd)iebc*

nen ©ruppen , ©eftebter unb &§manirrcn gewähren bem
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. fiillfn Seobadjter eine gute Unterhaltung.— @$ tft nidjtä

albernere! a(8 fofd) ein effenbeS 3inimcr, toll s?on STOenfcbeti#

bie einanber fauenb anfetyen, oljne baf? einer ein SBort 511m

antern fpridjt. — — Sei tiefem Ijimmlifcfoen ffietter auf

ber ßfauffee fo troefen unb gcrabeju nad; Sern fjin*

laufen? — STiein, baö ijl mir bod) ju profaif$! — Seit

fünf Sagen bin id> auf feinen Serg geftiegen. £ei§t ba$

benn in ber ©djroeij roanbern? — 2Bo$u ift benn ber

©urten ba? — Der liegt mir \a redjt jur <§anb. Unb

ofcen foll Ja eine nmnberöollc 5lu8jid)t fein auf bie £odj*

gebirge beö Semer ßberlanb«. dlai) ber Stnroei*

fung beS biefen freunblidjen «§irf$n>irty6 folge id) ber

ßbauffee fcon 9leuen*@cf burdjbenS'anncnroatb, faft immer

in fdjnurgeraber Stiftung, oljne 9lu8fid}t, alfo jiemlid;

langweilig bi$ 9lieberwangen. Da wirb bie ©egenb offc*

ner — id; getyc t?on ber ß^auffee ab, recfytS fyin. tyaU

grunb, $ügel, Siefen, fd^önc Saumgruppen, &mb$otj —
begleiten mit) bis nad; Äönifc, einem fyübfdjen Dorf mit

einem @d)löf$en. (Sin SWann au8 bem SBirti^aufe geigt

mir ben äöeg burefy ben ©djlof$of , burd) ein $förtd;en,

am Dbftgarten Ijinab, ben SBiefenbad) hinauf. „Sener

l)ol)e roalbben>ad;fene Serg fcor un$, ba$ ifi ber ©urten —
burtfy iene ©djludjt jie$t ber 9ßeg t?inan— in einer ©tunbe

feib 3tyr broben, unb finbet auf ber £öfye eine gute ffiirtlj*

f^aft!" — dum ©urten hinauf gefyen ganj bequeme

ffiege — idj befifce freilid; wie eine ©emfe baS rounbertidje

latent , mir immer bie nddjfien , fleitfien unb bequemjfrn
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herau0jufud;en ; fo fomme t<h au* $ter an feljr f^roffcn

Seinen bur* Sufch unb Dicft^t fc&nell, aber mübfam oben

hinaus. Ueber bem 2Balb fängt ein Äornfelb an — t<h

gehe an feinem 9Ranb herum— bie©äume treten jurücf

—

ba habe iä) plo$ü<h bie ganje ©t^felrci^e be8 ferner Ober*

tanfcö bor mir ! — unb über ben SRücfen bc$ ©urten —
bejfen obere platte 5lcfcrlanb unb SBiefe ift — bltcft ba3

nahe 2)a* eines anfehnliräen ßaufeö herüber. 9l<h— $ier

bin i* fcortrefflicb aufgehoben! — 2>enfe nur: Srinfter*

aar^orn
, 3ungfrau, aRond?, <£iger, iBlümliS*9lfy unb wie

alle bie ^ocfymcifier ber 5lfyenwelt ^ei§en — an einanber

weg! — Da^or unb baneben bie niebrern Trabanten:

©toefhorn, liefen unb bergleidjen. — 9lai) ber anbern

Seite ber lange 3ura, an welkem ich ben SQBeifienftein er*

fennc — näher um mi<h tyxmw ba8 reijenbe «©ügellanb—
in ber Xiefe bie @tabt 93ern im Qlarthal ! — Unb baö

aUeS im 3auberfd?ein be$ warmfien Stadjmittagö unter

einem ganj ^eiteren Gimmel. — 2)iefer 5lugenfreube ifl

ba$ äBirt^öbauö ^ier oben audj eine ganj erfreuliche 3w#

tyat. 2ln folgen fünften muf? ba$ ©enieften öollpanbtg

fein. — Unb td) ^abe baran nid)tö berfäumt. ©ettfam —
obgleich nicf)t feiten, fonbern eher häufig, Ja gewöhn!^ —
ifi bie ©rfdjeinung, ba£ Seute beö SanbeS, folgen unber*

gleichlicb großen 9iaturfcenen gegenüber, für beren @d>ön*

beit wenig Sinn unb bon ihren (Sinjetheiten feine Äunbe

haben. £ier auf bem ©urten waren fle mit ber (Ernte 6e*

fchäfttgt. ©laubfl Du, baß einer bon biefen SWännem mir
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bie 9iamen ber öerfdjiebenen ©djneegipfel hatte fagen

fönnen ? 3um ©lücf famen einige ferner ©tubenten her*

auf. Die wu§ten SBefd^ctt) !
— @ol<he Unwiffenheit be8

fdjweigerifdjen SanbmannS ifl aber tti^t ©leicfcgültigfeit

" gegen feine Heimat — ©Ott bewahre ! er hängt \a an ihc

mehr wie irgenb ein anbrer SWenfch an ber feinigen, unb

hier mehr ald fonfi wo iji ja ba3 J&eimweh ju «&aufe. <5r

weif? aud>, baf? fein £anb f^on ift, unb ifi fiolj barauf. —
9tber fielle ihn üor bie Serge hin, unb flehe Du baneben

unb rufe entjütft au$ : „ SWetn ©ott ! wie überwaltigenb

fd^on ifi ba$
!

" fo blieft er Did; lädjelnb an, unb fagt hoch»

f*en«: „@elt, tywU fleht man fte recht hell?" — ffioran

unb weö^alb fie un$ eigentlich fchön finb, ba8 ifi ihm nidjt

reebt flar. — <£ö beruht ftd;, baf? ich hier nur Don ber

Siegel frre^e unb alle 9lu$nal)men gelten taffe. — Um
üier llf)x war iä) heraufgefommen ; unb blieb bis adn U^r

oben — eö war nicht wegjufinben — ich mufte Ja auf ber

ganjen £ß!)e umherlaufen , auch mehrere fünfte jweimal

befugen — unb bann wollte ich höu^tfa^li* ba8 ©lütyen

fcer ©chneegipfcl abwarten. Qlber baju Farn e8 tyutc nicht.

Sie Sonne fcerfdjleierte fich jum 9lbfchieb unb ging in trü*

Ben ffiolfen unter. Da würben bie ©ebirge afdjgrau unb

freibeweif. — SKit einbre^enber Dämmerung 50g ich ab,

t>m fe^r hüfcfdjen SBeg inS &h fl l hinab, burd; SBabern, ein

anfehnlicheg Dorf, bann burd) Sanb^aufer unb $}orfiabt*

gebaube in bag alte Sern hinein. Der £irfchwirth in

9leuen*(£cf ^atte mir feinen ferner 9iamengbruber als guten

i

«

Digitized by Google



jg4 ' gttifcuta unt aSttn -

, ®ajtyof empfohlen — ba mar «6ct fein ffiaum me^r für

mi$ _ ein Sreunb be8 £aufe8 bradjte mid) in ben @tor<b

an ber $aubtjtra§e — ber langbeinige 93ogrl fd)eint fein

sKejt gan$ gut eingerichtet ju $aben.

3uti 24. 25. 33on biefen jroeien Sagen in $ern

$ätte i<b Dir eigentlich »iel ju erjäbfcn — bauptfäcbttcb

in S3ejieb,ung auf beutfebe »lücbtlinge — ernjteS unb

^ääjerlidje« — aud) SragHomifcbeS. «6er in biefe Stattet

gebört e8 nid)t hinein. 5lm heften bleibt e8 münblidjer

3Rittb*"ung Sorbetten. — 3Rein erftet ®ang fübtt mld)

jut öjterreiawcben ®efanbtfd?aft. 3n 2lbroefenb«t be8 SKi*

nifterd empfingt ein <5t)arg<* b'QlffaireS fclbr freunblitb.
'

$ie Sfijjirung meinet ^rgebtidjen (Sin6rud)ijerfud)e an

ben „ ®inbrud)ftationen
" ©plügv-^unb 6t)taffo erweitert fein

biblomatifdjeS ®ejid)t — mein $ajj A»irb ot)ne Umjtänbe

nad) domo unb «Waitanb öiptt.— Die ge»*bnlin)en a3erni»

fd)en 9Rettnmtbigfeiten : Sßlatteform, <£ngi,
l

£)om, Sären«

graben, <5tatue be8 Stubolf bon «rtacfc, 99efctbolb »on

^abringen, SBafret, *irfd)gatten, 3eugb,au8 u. f. ta». finbejt

Du aUe »on felbft, im ©»ajierengeljen.— *uf jroet^unfte

aber will Di$ befonberS aufmerffam madjen; nidjK»«1

»on cinanber— Du gebfi burd) bie £au»tftra(je jur 9tS?oect«

fitdje binab, über bie Qlarbrüde jum Untettbor binauS wb

jWgft bann fdjöne Meeroege am Wittenberg hinauf i»

Cafe du mont. - $ier bajt Du bie <Stabt unter unb U .

«Betner Dberlanb »orDir. Sftecbt beutlicb ift bier ju fefccki

roie ®em aUmälig immer großer geworben ift ®anj fleitK^
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hat e$ angefangen, fcorn anf ber @*>i$e ber £albinfel,

weldje bie 9lar ihm juretbt gemalt ^at # inbem ftc eine

lange fcfylanfe Sßinbung um ben «&ügel ^erumgeitynet. »&ier

hat 93ertholb öon 3ähringen bureb Äuno fcon Eubenberg

5uerfl ben ©tfibtanfang, ber ftcfy um bie 99urg 9ltybe<f ange*

ftcbelt hatte, befefiigen laffen. Stadler ijt bie <Stabt immer

mehr rücfwärtS ben £ügel fyinangefHcgen — eine Äirdje

nadj ber anbern, ein Sfyox nach bem anbern ^at ftd; ba

hinaufgebauet, nun füllt fte bie Jamale £atbinfel ganj aufl

unb breitet fd;on barüber hinweg fid) weit umher.— ©ebjt

2)u nun fcon biefem Cafö du mont ber 3üridjer Strape

nad), fo fommfi Du an ein J)übfdjeS SanbJ)au8. — 3n>a*

fleh* um Sern herum ba8 „defense d'entrer" an iebem

©artenthor angefdmeben, aber hier warb e$ nicht fo fhreng

genommen. 3wi h"bfdje SWabcben, bei benen wir um bie

(Srlaubnifl jum
,f
fiar6er**©ii6eli " nachfragten, bewilligten

fle fogteidj. — 2)a8 ijl ein auf anfehnliAer £öbc fic^enber
•

offener $aöillon, au$ welkem man ungefähr bie nämliche

5lu0jl^t wie öom Gaffeehaufe — nur nod) auögebchnter

hat. 9lad;her wanberten wir öon f)kx aus jwifdjen bem

SaffeetjauSgarten unb ber SBohnung be8 ©eneralS Dchfen*

bein auf breiter £odjebene burch fdjonc gelter — überall

reijenb gelegene Sanb^äufer unb ©arten — überall aber

auty Defense ! unb e3 gehört wirflid; ein anhaltenbeS @ud;en

taju, 6tö man ben 2Beg trifft, welcher ^ier wieber über bie

Olar in bie @tabt hineinführt. 2Reine 2tbft<ht geht nicht

fcahin, mid; hier in unb beinern lange aufhalten. 3Billft
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2)u ba$ fünftig einmal berfucfien, fo ftnt»efl2>u bic fd;önflcn

©etegenfceiten gum angenehmen herumtreiben — tt>enn 5)u

9leid?enba*, ©remgarten, SÖorb fccfudift— ben 33antinger

£ubel ober ben QBefyberg erfieigft— ben lefctern etwa tuer

©tunben fron Sern unb bem £otygebirg nod> näljer alö

ter ©urten.
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JDa* Horner ©berlcmö.

tyun — Ztyumx (See — 9teuljau$ — 3nterlafen — Wenigen —
fcauterbrunn — ©er ©taubbad? — ©ie ffiengernaty — ®rin*

fcefojalb — ©er ©rmbefa>albgletfa)er — ©te 93ad>aty — ©er

©acfcfee— ©a« gaulljorn— ©ie große (scfjeibecf— ©ie <2d)lucbt

»on flRofenlaui— ©er flRofenlauigletfcfyer— ©ie blaue ©rotte—
©er (Rei^enbaer) — ©er obere gafl De« Oieicbenbatt)* — Tlty

ringen — 93rieng — ©er ©tefjbacb — ©er 93rtenger <See —
©er ©runig — ©er Sungernfee — ©amen.

SttH 26. Steine $ortfe|ung — bem Dbetlanb ent»

gegen — füfyrt midj junadjfi mty Sfyun, unb Ijcute, ba ii)

borten bod; auf ber grofjen Sfyauffee laufen müpte, jur

9toe$Mimg einmal im Omnibus, ber mid? eine 93iertet*

fhwbe öon ber (Statt einholt unb mir einen guten *ßlafc

im Gabriolet anbietet, ©er SWorgen ifi bod) ncbelrrube,

bie 9lu3jidjt uon tiefem <Si| eben fo gut n?ie öon ber

®tra§e — unb für ein paar Safcen fomme xä) ju redjter
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Seit an, um mit bem Dampfboot über'n @ee ju fahren.

Durdj 9Ruri, SUmcnbingen, Bübingen, STOünffngcn (9t&1f*

fiücfSfiation), SBic^tradj, «Riefen — lauter fcfyöne Dörfer

mit 99ernifd)er 2Boljtyabentyett,.mit ftattlidjen ganbtyaufern

gefämücft, ©arten, SBalb, SBiefe, Serge umtjer — rollen

wir luftig in ein paar ©tunben nadj Sfyun. Der Gimmel

^eitert fid) auf. Da« Dampfboot liegt jur 9lbfa$rt Bereit.

£ier fomme iä) jum erfienmat in einen 3uj«9 *>er öteife*

fdwarme, wel<$e bie Sommermonate be8 DberlanbS beööl*

fern. — (Sngtänber wie gewotynlid; fcorljerrfäenb. Diefer

jatylreidjen unb reid^lenben 9leife*9?ation ju (Sfyren fjat

wo§l ber Drganifl beö Dampffd;iff3 bie Söeifuttg, immer

bei ber Slbfaljrt ba8 ewige „God save the King44 anjufHm*

men. Drganifl bed DampffdyiffS?— 3a, auf bem93orber*

tljeil bejfelben ift in einem grofjen Gtylinber eine Spieluhr

ober SBaljenorgel aufgehellt, weldje ben erjien Dampf*

feufjer be8 ©d^ornficinö, bie erfien ©drtage ber ©djaufel^

räber mit iljren ofyrenjerrcipenten ©djmettertönen beglei*

tet — unb jwar immer bie STOelobie bc$ engHf^en

8o$atität$liebe8. 3d; erwartete nun mit auätfjeilenber ®e*

redjtigfeit bie SRarfeiUaife unb bann unfer unglücflidjeö

:

2Ba$ifi be8 Deutzen SJaterlanb? — angejiimmt ju Ijören,

aber bamit würben wir »erfdjont. — Die ©eefa^rt wirb

in einer ©tunbe gemalt, ffiäljrenb berfelben reben midj

brei bi$ iritr 3acfen*, «loufen* unb ffia<^ut*aRenfdjen an,

ob iä) nidjt einen Sfü^vcr tnö Oberlanb brause? — nadj

Jtouterbrunn — ©rinbelwalb Medingen? — DieSpe*
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fulation auf tic Görfen ber Sremben ffrecft t^rc gange

unb Srejj|>i|en weit umher. — <8o empfangt un8 bei

fReufyiul am (Fnbe beö @ee8 eine ganje SBagen&urg öon

£)mnibu$ unb Drofdjfen, welche unfern ganjen {Reifefcbwarm

nach 3nterlafen hinfahren will. Unfereinä öerfdjmaht folgen

gurue, unb wantert jlolj mit feinem Xornificr bureb baö

3B%ngeraffel , burd> bie Käufer t?on Unterfeen, über bie

5larbrücfr, bureb bie Alleen, Gutifen, Rotels unb $enfionen

*on 3ntcrfafen binhir*. — Unaufhaltfam. Seein 2Beg

geht nacb SBonigen. (Sin ^ii6fd>cd Dorf in ber (fbene

jrotfcbenbemGrienjerSec unb bem (Eingang inetfauterbrun*

nentbal. 3ch 6a6c ©rüfje an ifl. unb G., ehemalige 3J?itglieber

ber in Stuttgart auäeinanbergefprengten ehemaligen 9iatio*

natoerfammlung, ju 6ringen. @ie bewohnen ^icr ein ftböneS

ju einer fogenannten ^Jenjfon eingerichtetes Gauerhauö,

n>e((heö lieblich öon äBeinlaub umranft in einem freunblicben

©arten fieht. Den erflen finbe id> in ber fcaube, 3ntung

lefenb, ben anbern am €ce, wo er in einer $Biefc unterm

'gtopen ©djirm feine Staffelei aufgehellt fjat, um eine 9ln«

fidjt ber ©rtirge ju malen. 8Bie lebhaft unfre ©e»

fpradje, wie üoll öon Erinnerungen an granffurt, an«

SKenfcben unb Gegebenheiten — baö fannji Du Dir ben*

fen — braucbfl eö alfo fytx nfdrt ju lefen — e3 ift aud)

fein ®egenftanb für tiefe Glatter.— GeiG. fanb icb einen

polttifcben Flüchtling auS @chle(!en, ber mit feiner Familie

eine ^Jenfton bei 3ntcrlafen bewohnt. Da er fte alö gut

unb billig rühmt, unb id? — gerabeju nach Königen wan*
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#

bernb — midj nodj nirgenb* einquartirt l?abe, fo entfäliefic

idj mid; f$neU, bort cinjufe^rcn wanbre mit ityn

bal)in jurücf unb finbc ein (cl)r angenehmes £au8, beffeit

SBirtljtchaft öon jwei J)übfdjen Xödrtern be8 Grigentl)ümer8

&erwaltet wirb. — 3d; jatyle für ffiohnung
#

(ein 3immcr

mit 9lu8j!d)t nad; ber Jungfrau, bic allein 100 ÖTanfm

wertt? ifi), 2»ittag — ofjneSBein — unb Slbenbeffen, tag»

lidj fünf granfen. Da$ fdjeint mir für einen -SuruSort

wie 3nterlafen bodj nidjt üiel. — Snbcffen werbe ich nicht

lange t)itx bleiben. *&eute Nachmittag wieber nachtonigen

hinauf mit 9Z. unb 93. auf morgen eine Säuberung in3

Sauterbrunnenthal , ü6er bie ä&engernalp , nad; ©rinbel*

roalb fcerabrebet, öon wo iä) bann weiter jiefyen werbe. —
Sei 3nterlafen Ijajl Du üor allem über bie Slarbrücfe 511

gehen unb auf ben £oh*Sühl ju fteigen — unter ben

Sannen ^erauö erfreuefi Du Did; ber frönen 9lit6fi$t auf

ben X^uner See unb bie ©ebirge. — Sflidjt minber ober

eigentlich noch öiel mehr erfreulid) ift ein @ang burd} bie

Xhalebenc §u einem feljr frönen ffialbhügel, auf weldjem

bie $enjfon „ 3ungfrau * «lief * fieht — ein fiattlidjeö,

gartenumgebenes #auö
;
gerabe i?or Dir h<tft Du ben ®in*

gang inS Sautcrbrunnenthal unb ben ©iipfel ber 3ungfrau.

3uli 27. 5J3on 3nterlafen nad; ßauterbritnn ifi nur

eine S&ajierfahrt burd) einen $arf. «equeme 2Begc führen

an ber 8ütfd;enen inöS^al hinauf; ber@ajtyof, ber Staub*

bad) unb bie anbern SBafferfdlle flnb 93ergnügung$orte für

bie ©efeüfdjaft ,
wel^e ihre Sommerjiation jwifd;en bem
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J^uner unb 33rien§er @ee auffdjfägt. gür bie Junge grau

unfrei greunbeI ffl. war ein SBagen genommen, broben im

fyal fcejtieg flc eine« ber fietö 6ereit flennten 93erg*

pferbe — — wir wanberten nebenher, unb fo ging e$

ben jwifd;en 2lfyenmattcn, gelfcn unb ©ebiifd; emporge*

jaeften 3Bcg §ur SBengernaty hinauf. (Sin Junger (Sng*

länber ^atte ftd^ anunöangefchloffen. 5Ü8 öomSBirthß*

hauö mit ifym weggefjenb, fragte : 06 er fdjon ben ©taub*

bad) befugt ^abc? Derfefcte er gan^ naib: „non, mais j'ai

d£jä vu tant d'eau!" — „Quite English!" — backte id^

bei mir — „ unb bodj audj wieber baß ©egentheil ! benn

fonfl laufen biefe 3nfulaner ja nad) icbem Duarf , wenn

nur baö fleinfie 3etteld;en öon „Celebrily" angeheftet

ift— 3n metner SSermuthung, ^ier fo einen red;t flocflang*

weiligen „ Sraöeücr " erwifd;t ju $a6cn, fanb ich mich aber

fc^r betrogen. (5r jeigte ff 6ei näherer Sßefanntfdjaft all

ein burchauS freunblidjer, gutmütig gefrrachiger äßenfd)

;

wol)[ unterrichtet; unb waö mir an ihm befonberö gefiel,

war ein bei ßnglanbem feljr felteneS Sefireben — fo oft

id; ihn foäter franjöjtfch ober gar englifch anrebete , ant»

wortetc er beutfd; er fannte unfre Literatur jiemlid;

genau , fcere$rte unfre dichter unb gefianb , baf? e8 ihm

barum ju t^un fei unb greubc mad;e, fi^ in ber beutfdjen

<Spxaä)t ju öcrüoUfommnen. Diefcr umhergewunbenc

Sergweg jieht jtd; fe^r lang hinauf. 3e ^ö^cr 2)u fieigfi,

befio rne^r uerfried;t ftch baö tyal, befio f^öner weitet jld)

berSlicf au3 über bie ^ö^eren SBcrgfiufcn, weldjfDu unten
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ni$t fte^ft— $0$ über'm @taubba# ft^r ba8 3>orf äRürren

am 93ergl?ang; unjätylige Käufer unb Stalle finb über bie

9lfycnmatten jerfheut— burrt bie<Srtlud?t an ber Hunnen«

flul) hinaus fe^cu wir bic @benc s?on 3ntertafen. 9lm

ÜDorf auf tan SBengerbcrg fommert und Sdjulfnaben ent-

gegen gelaufen, bie und mit ihrem Olingen unb ©Owingen

ein Surnfpiel aufführen; fte wollen bafür bejaht fein —
weiter oben an einem gefSblocf jieht ein 2lfyfyorn6lafer,

ber au8 feinem langen SMrfcnrohr jiem(i$ unmelobifche

Xßne IjerDorfiöpt — ^ö^er hinauf a6ermar öltnger unb

©Zwinger — alles ©pefulation auf unfre ©elbbeutcl.

Daö Setter, beute früh fcfor jweifelhaft, beginnt fidj auf*

guli^ten — bod; fchen wir bie fernen £od)gipfel immer

nur burd) bunfle 9?ebcl. ©injelne ©onncnblicfe fhreifen

präd;tig hinburd). Heber bie legten Sannenwälber fommen

wir auf freie SMatten ^inauö — jefct hören wir fdjon 2a*

»inen bonnern — redjtö hinüber fielen bie 3ungfrau,

baö ©ilberhorn, ber fdjwarje SRöndj, ber Giger, baö

SBetterhorn in ihrer unermefHidien ©rö§e. — SWächtige

SBolfen treiben ftd) an ihren fieilen SBänbcn untrer —
juweilen fehen wir nur bie oberjten ©ipfel in tiefen ffttbtU

majfen fdjwimmen ; bann erfdjeinen fte eigentlich am työdj*

fhn unb wunberbarfien — wir haben äRühe, fte in unfern

©ebanfen mit ihren SBurjcln an bie ©rbe ju befeftigen.—
9iad; etwa brei @tunben haben wir baö SBirt^hauö auf

ber Sengernatp „Hdtel de la Joungfrau" erreidjt; wir

finben fcbqp ^a^Ircicbe ©cfellfcbaft oben, unb t»on ®rinbel=

»
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£icr ftfccn mir nun ben größten «&errlid}feiten beS @dweiger*

gebirgö gegenüber. 2)a3 2luge fyat fafl feinen 9laum, fcic

Spraye feinen 9lu§brucf für tiefe ©röfiten. 53or unö getyen

bic Qtfpcnmatten ficil unb tief in bie 5lbgrüntc hinunter.

93on SRtnute $tt STOinutc bören nur trüben Sanunrn fallen,

boeb fommen unö wenige 51t ©efidjt — ntttftati werben ff

c

öon ben 9iebcl$ügcn i?erfd)lungcn baö ©ebirg wirb mir

jicllenwcifc flar — ein einjigeömal ftefjt bie ganje JRiefen*

reilje in fcollcr tyxadjt ba — naäjtftt taumeln bic SBoIfch

lieber ifyre Spiele baran Ijerum. — 5lm SJHttagtifcb ftnb

wir eine ©cfcllfdjaft fron breifjig $crfonen. Die SBirtfjin

präfentirt eine grofje ©dniffcl mit bem bebeutenben SQBort

:

eö fei ©emfenbraten. — „3a, auS bem Stall! — flüfiert

mein fflaäfbat mir ju — alle Sage finb Srembe l;ier ; alle

läge beigt e3 : ©emfenbraten !
— SBenn baö wafyr fein

follte, muffen ben (Sommer über rocnigftenS Rimbert ©emfen

tyier flcfdjoffcn werben — unb wenn im ganjen SBerner

£od)gcbirg bie ganje 3flfyt jtffyrlidj auf jmanjig fommt, fo

null id) eö iriel nennen. u — 9lad) Sifd; fieige iä) hinter

bem SBirt^^aufe auf einen notb fefyr weit tyinaufgctyenben

SBeibcrücfcn fyinan, finbc oben einen fdjarfen ©rat, unb

mächtige fteil nadj ber anbern ©eite fyinunterfallenbe

SBänbe — aber feine weitere 9ln6ft$i al§ üorfyin— unter

mir alles wüjie 9Jebel — eine untycimlid; weiße 9Jadjt —
tiefjtc einöbe— jwei fd;war$e#taben unb ein paarSdjnee»

^üfjner bie einjigen lebenben Sßefen auf biefer fcertaffenen

£>ur$ fcie ?ll*>cn. 13
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£$lje. — 21W iä) »iefccr anS ffiirt^auö fjtnabfomme, ifi

c« ganj leer — alle« fortgejogen. 3d; renne au* fort

meine ®efa$rteri einholen. 9ta<$ einer falben <2tunbc

fomme i<$ an ein grofce« — f^on lange tton »eitern gefe*

IjeneS £au8 — ba$ bat ein OUbal be$ 3ungfrau*£otel

werben fotlen ; aber bie ©jjefulatton $at ftdj als eine üer-

fehlte erwiefen; nun fletyt e8 ganj unbewohnt ba. 2ßeiter

unten treffe iä) wieber einen 9lfyfyorn=93irtuofen — bann

rool)t eine @tunbe lang feinen SWenf^en — enblidj errei^e

idj unfern $ruw> , ber mid> fd;on tyalb öerloren gegeben

fyttte. QluS ben fallen SKatten fommen wir allmalig in

freunblidjere Shifcfjgcgenb, SBalb unb £ecfcn— ein fd>6ner

2Bcg bringt unö nad) ©rinbelmatb l)tnab. S3or bem 4?otel

jum ©Ären jiel)t föon ber 2Bagen, weiter roäfyrenb unfrei

9JtarfdK$ über bie SBengernafy, &on Sauterbrunn über 3^ei-

lütfdjenen $ier tyeraufgefaljren \% — SBir bringen nod>

eine ©tunbe mit einanber ju. Dann fahren jene ab. 34

bleibe allein jurütf — fleige no<$ ein *aar ©tunben an

ben bergen $erum, befdjauc mir öon weitem bie ©rinbel*

toalbgtetfd)er , fdjaue mit forgltdjen 99li<fen jum Sibenb*

Gimmel auf, ber fldj immer bunfter mit Solfen überjiefct.

—

©djon im £?rau$gefyen au$ bem Dorf fyat ein Srüfcrer an*

gefragt, ob er midj morgen aufs Sautfyorn bringen foüe?—
Daöon reben wir morgen fnty. (F8 jle^t mir nifyt au«,

alö ob broben öiet ju §oten fein »erbe.

3uli 28. 3»eifet^afteö SBetter. Der 8rüt>rer

(Ullrid^ Sohren bon ©rinbelwalb), ber %d) fd>on um frier
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ittyr eingeteilt, glaufct an 93efferung, will a6er bodj ^eiteren

Gimmel nidjt garantiren. Vorläufig gelten wir an Me

großen ©Ictfd;cr. Cnn fcegegnenber Sauer wirb ,um feine

SReiming 6efragt unb öerfiebert, e$ gc6e tyeute ben fdjönflen

Sag, aud) feien bie Olafer mädjtig gefiiegen. Die ?uft

f^eint ffdj wirflitfy aufjuflären. 9?odj immer ungewiß,

fage iä) entlieft: „Saffen wir ba8 ?oo3 entfdjeiben! ein

Furjer £alm weifet miä) nad; bem JRofenlauigletfdjer, ein

langer auf ba$ SJautyorn. • — 3t$ jie^e ben langen. —
„®ut! fp muffen wir alfo aufö ftautyorn! " unb treten

fogletcfc ben aJtarfdj ba^in an. — Der ffieg ifi jiemlid?

eintönig, immer burdj SBicfcn unb ffieiben hinauf. <5twa

auf $al6er £öl)e erreichen wir bie Sadjafy , eine (Bru^e

Sennhütten mit jatyfreidjen 93ie^eerben. — 93on hier jum

99ad;fee, unb linfs um benfel6en herum. 3)erSBeg ifi gan$

§ahm, a6er bod; anfirengenb, weil er unaufhörlich fleigt;

ntrgenbö eine Stäche auch nur öon einer 93iertelfiunbe.

2tllmälig fommen wir an ©djneefelber. 2)a8 £au8 auf bem

graulhorn— fafi wie eine gclfenwanb mit ^ineinge^auenen

Södjern anjufchen — haften wir f<$on feit einer ©tunbe

öor imö. 93om großen ©rinbelwalbgtetf^er 6i$ hinauf

brausen wir fceinahe öier ©tunben. Der Gimmel wirb

hell, unb 5ule|t fo rein, baß auch niä)t ein efnjigeS SSötf*

djen barin $u fehen.— 2)a8 lefctc (Steigen ifi jiemlich fieil,

tag Qlnfommen unb QtuSruhen beö^al6 um fo erfreulicher.

9Ba$ und ber gejirige Sag wfagte, gewägt ber gütige

im tollfien SBaaß — eine ganj flare 2lnff<ht ber großen

13*
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«&0(^gc6trg§Fette — an allen ffidnten unb ©tyfeln audj

niäft einein$iger9iebeljtrid>.— Dag £auö auf bemSautyorn

ifl ein attfe$ttH$efl ©ebäube, mit etwa jwanjtg jum lieber*

nagten eingerichteten 3unmem. — <F8 ftel;t fjart öor bem

oberflen Stücfen be8 <§orn$, auf ben wir nod} etwa Ijun*

bert ©d;ritt hinauf l)aben. 93on §ier oben fefjen wir fenf*

redjt unter unS ben Srienjer @ee , über brnfelbeii fyinauö

ben 99rünig, bic ©ebirge öon Unterhalten, ben 3>ierwalb*

ftatterfee. — 9ting3 umfycr fieljt ein unbefdjreiblicbeg ©e*

wirr üongelfenwanben, Äu^en, hörnern unb ^odjgtyfeln

—

mandjc fefyr weit fyinauö in buftiger Seme. SWein ^Begleiter

fennt jebe (Spifcc — er iji fett jefyn 3a$rcn grembenfütjrer.

Da lernt man ftin ©ebirg fdjon fennen. 3dj madje mit

tljm einen neuen ßontract biö nadj 3Ketyringen hinunter,

woljin er um ben namli^en Soljn gebt , wie für ben weit

färjeren SBeg nad; SRofcnlaui— weil er im «&a8lit!)al efcer

auf neue Äunben rennen barf. 8'ür ben ganjen Sag erhalt

er jeljn Sranfen. — 9lai) jwei Stunbcn -Jlufent^alt getyt

eö wieber hinunter. 3"* großen <Sd;eibecf. 3d; wäre oljnc

güljrer auty wofyl ridjtig fcingefommen, aber l)ier jeigte ftdj

bodj ber S3ortI;eil , ityn bei mir ju Ijaben. Denn burdj

mancherlei 9tid)tpfabe gerabe über bie fieilcn tßerg^änge

hinein fdjneibcn wir fo biel öom ÜBege ab, baß wir gewiß

eine <Stunbe gewinnen. 3efct geljt eö in ben SBalb. lieber

feinen Saubfronen fleigt bat 5Bel(f;orn empor, ein fdjt

fcofyer ©tyfel (9800 ftuß) fd^roff unb fleil, ungeheure SelS*

maffen con ben fd;önflen Sormen. 2tm lebhaften 9?ad)
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hinunter fommen mir in bie (Sdifucht öon dlofenlaui. (SS

iji eine ber reijenbfien (Sinfamfeiten, t>ie ich in ber ganzen

©c&mctg gefeben. 3)a8 grojk ©afthauS fieeft in einem fo

lieblichen SBalbwinfel — $u fannft Dir fein febönereö

3bi?Uenbilb erbenfen ; unb wenn 3)u eS fcor £ir ffa% fannft

2>u 2>id> nic^t fatt fehen. 33om Saulhorn Oiö ^ie^cr ftnb

wir etwa öier Stunfccn gegangen. 9Jad) einer furjen flflaft

fteigen wir jum ©letfeher hinauf — er fteht über tem

SBalb, gerate i?or bem 9Birth$hau^ faum eine 33iertel|iunbe

entfernt. 2>ie Seifenwege hinauf fommen wir an eine

@d)Iud)t, bie» unter ter ©riiefe wohl an brcir)unbert 5ufj

tief in ben 5(bgrunb fdineibet. ^^antafrifd) geformte iBänbe

gehen ta hinab — in tcr Sicfe raufd;t ber wilbe ©Ictfdier* »

bad). — (Ein 3?urfdj fommt gelaufen, um ein paar grof;c

Steine hineinzuwerfen — cS bauert lang, bi$ wir jtc

unten anfommen hören. — 3e$t ffettem wir bie le§tc

2Binbung jum @letfd)er hinan, ©o fdjön $abt ich noch

feinen in ber ©dnpeij gefeljcn, auch feinen fo überrafdknb

gefunben. Sie anbern ©Ietfd;cr .fleigen meijicnö jwifdjen

fahlen SBänben nteber, man ftcr)t ftc lang unb weit auö

ber gerne, unb fle Rieben öor ftd; her ein SoKwerf s?on

Schutt, bie „2Roräne" genannt, wel^eö ju ihrer 9}crfd)ö*

ncrung gerabe nicbtS beiträgt, üfianebe bcrfelben jtnb auch

in ihren unteren Sbcilen , an ben 5ü§en
,

wcld;e in bie

X^alcr treten, fo fdjmufctg, ba£ man ihnen jurufen mödjte

:

pfui, garfiige Subcn, fo wafdjet euch ^d;! — 9JamcntHch

war mir baS nodj heute am großen ©rinbelwalbgletf^cr

0
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aufgefallen
;

ii) modjte ibn nic^t mebr anfeben.— Sagegen

tiefer JRofenlauigletfdjer — ab, ber benimmt ftd;, ald

wollte er feinem fronen Hainen (Fbre ma^en — fo flolj

unb plofclicb fommt er am 9Balb unb wunberfamen Sreld*

gewirre berab, fo fiolj unb plöfcüdj fcört er ^ier unten bart

vor und auf— wie abgefdjnitten fielen feine lefcten 93Iöcfe

über und — ftlberweiji, cr^jiallbell, fdjarffantig , in ben

füfynjien Sormen ^ingejlellt — überwältigenb groft wie

bie fü^nen ©cblujiworte einer mädjtigen Xragöbie. — 3n

tiefe riefenbaften ©nbmaffen fdjlüpft eine flctne ©rotte

binein. £ier flebt man unter bem eroigen @ife — bafl

Sagedlidjt ftnbet bod; au<b feinen oerfloblenen Eingang,

unb fptelt wunberfam jauberifebe @d;eine unb Sarben in

bie Vertiefungen, #obl$acfen unb ©palten ber <£idwänbe.

©in leifed Stau, geijierbaft leidet f)in^f)ax\i)t f ifi bor*

berrfdjenb — man mö<btc jagen, biefer2tjur febwimmt wie

eine geifiige Slüffigfeit in ber^öble umber er über*

malt alle ©egenflänbe — bie ©efid^ter ber SBenfdjen Kb*n

angftlicb Iei(benbfau — au ben SBanbcn aber flimmern

and) anbre Sarben burefy, ed iji, ald glübete aud bem (Stfc

bie unb ba ber fyttt Srunfe eined inneren Seuerö tyxauS :

„wie beimli^e Siebe, bie niemanb nic^t weit?!" — Siefer

reijenbe Heine (£idvalafl wirb bie blaue ©rotte genannt.

—

3wei Surfte, bie t<b wegen ibrer 2lerte für QBalbarbeiter

gebalten, waren mit und bineiugegangen ; fie fähigen einige
i

(fridjaefen berunter, unb vertieften bie auf einem vor und

liegenben 3?locf binangebenben Stufen — nidrt fo febr ju
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unferm, fonbern jit il)rem Stufen. — SBer tyier einen

Stritt gegen 3)id> ttyut , will bafür bejaht fein. — 3m
«Seraftfirtgert i?om ©letfcfyer finden wir brunten im ffialb

3immerleute, bie eine Sube auffdjlagen — fie ifi faum

tyalfc fertig, aber fdjon ganj öoll gelangt mit «&oljfdjnifc«

werfen unb allerlei äBaaren
,

weldje bem Sleifenben jum

Slnbenfen an Stofenlaui angeboten werten. 9Hd>t genug,

fca|j fte un$ fdpon im SBtrt^ö^aufe mit bem greifen unb

Qlufnötbigen tyre« Sröbelfram« beläfiigen — watyrtyafi

beflütmen
; fyter arger aU fonfi wo — fo werfen fie fid;

nun formlid? al« Sufdjfleppcr unb SBegelagerer tyier an

ben Selfenpfab, bamit audj ja fein öorüberjietyenber @letf<$er*

roanbrer unberupft feine ©träfe jiefyen möge. fDie ©ad^el*

dien jtnb alle fe(;r ffibfä gearbeitet — aber wer will fi$

Diel mit folgern Sanb bedangen? 3$ wenigften« nid^it.

Unb wenn wir allen SBerfudjungen wiberflanben $aben,

rufen fte un« nodj nadj, ob fie nid^t wenigfhn« ben tarnen

Slofenlaui auf unfre @tötfe einbrennen foüen? — Sauter

fdjweijerifcfje ©pefutation. — 33on ötofenlaui gel)t e« nun

bureb baö Styal hinunter , immer am fRtitynhaü) hinunter

gen Springen. @d?önere$ at« biefe 2öalbfd)lud>t mit iljren

5Biefen, SBafferfallen unb reic^ bewadjfenen, im luftigen

©rün fieljenben Selfenwänben, tyabe td? au* in ber ®djwei$

nidjt gefunben. SJorlDir tyut fidj ber SBlitf auf in« £a«li*

t§al — unb wenn Du 2>idp umbretyfl, l)afi 3>u bie grofte

Sergwelt hinter 2)ir. ©orjügli^ föön ifi öon Ijier au«

ba« SBellljorn, welche« immer fyöfcer in ben Gimmel tinan*
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gufirefeen fdjcint, immer nod) fleljt cö ba, bltcft 2)ir burdjö

gange X&al nadj — öor tfcm herunter fteigt bcrStofcnlaui*

gtctfcfyer — Ijier ffefyfi £)u feine oberen Siegionen, unb

wunberfi 2)i$, ba# er — in beffen ©iefämmerlcin 3)u

$)id} fo fyeimlid; gefüllt tyafi — nad) oben l)in eine fo

riefentyafte 5lu$bel)nung gewinnt, ©anj broben f)ängt er

mit bem ©rinbelwalbgletfdjer unb allem @ife ber 2Better*

Börner jufammen. 9113 ii) ba$ lefctemat in ber @d;wei$

War, ^atte idj in Springen unb nadjfyer aud? in ©rinbet*

walb )i)Uä)M Setter, fo ba§ idj bamalö weber auf bie

SBengernafy nod; auf bie ©djeibeefen gefommen bin, unb

alfo biefeö Uebltdje äkrbinbungötfyat gwif&en Jiauterbrunn

unb £aöü erfi iefct fennen lerne. 9lbct wer in bie ©djweij

fommt, barf eö nid;t ungefefjen laffen — üerftefyt ftd? bei

föönem Setter — unb wenn er aud; nur ben Seg öon

SBetyringen nadj SHofenfaui herauf unb wieber hinunter

geljt. — £iel)er unb jurücf jlnb aud; fo burdjauö öcrfdjiebcne

Sege, baj? man j!d; recfyt gut einSilben fann, in jwei gang

anbern ©egenben gu wanbern. — 93cn oben l)erab bis

jum Sluögang bc8 ZfyaU lauft cd ftdj ganj bequem in gwei

©tunben. — @o wie wir unö nun bem 2lbfleigcn gegen

Springen nähern, fäüt wieber bie ©Refutation berfdjwci*

geriffelt gremben*JRu^ferei über und (jer.— 3eben Qlugen«

Wicf fommt ein £rup*> Äinber gelaufen, um2)ir ein^eeft^or

gu öffnen, womit fie ben Seg gefperrt fjaben. Senn xä) frage,

wer i^nen ertaubt §abe, Ijier Sarrifabcn gu errieten, unb

ob flc nidjt wiffen, bap fot<$e3 ein tobcöwürbigeä SJerbre^en,
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wofür man in Deutfdjlanb mit $ufocr unb 3)(ei begnabigt

werbe? — faljen ftc midj öerwunbert an, ben bummen

3Renfd)en bebauernb, ber nodj nity einmal weif, bap jeber

freie Sdjtoeijer berechtigt ifi, ton bem 0leifenben fo üiele

Kontribution ju ergeben, att er nur Ijerauöquctftben fann,

gleia>iel, auf roelAc 'ilrt.— äBeiter unten jerft ein Surfc^

eine ©emfc gegen Did; fyeran — „Söollcn @ie eine natür*

Ucfye (Banfe fefyen? — Regardez mon chamois. — C'est

le chamois de la Joungfrau!* — „%f)l de ia Joungfrau?

Unb iraö weiter?" — (Sr Ijat ftfyon lang feine «&anb au$*

gefireeft unb begreift nid;t, ba£ £u \f)n nity begreiffi. —
„ÜRöget 3^r 9Ublt?" ruft 2)idp eine grau an, bie tyre

SHitdjbube an ber ©trafce aufgefcfylagen fcat. — 3el)n

Stritt ba&on labet ein anbreö Söeib $id> ein, i^ren Stall

ju betreten, eö flnt) ©emfen barin t?on ber ©rimfel. " Unb

fo gef?t baö fort — eine $crlcnfd;nur üon liebenSnnirbigen

3ufj>rüd;en. 2)u fommft an ben großen oberen, galt beö

(ReidjenbadjS. 5Jor bemfelben ()at ber (Sigenttyümer ber

nädjfflen 9lfyenmatte ein fyöljerneS #äu8d;cn gebauet, unb

um baffelbe ^erum eine ^allifabemoanb gebogen ; fo baß

Du ben gall nur ftefyft , wenn 2)u in bie SJaratfe fyinein*

trittfi £)u nimmji ein ®Ia8 $Bein unb ffymejt jum genjler

tynauä ben ^errüd^en ©ebirgfirom, ber $ier fafl wie ein

(befangener gegen feine ©ttter unb Stiegel tofet. — Sann

wirb Sir ein grembenbud; $um ©nfdjreiben be$ Stamenö

borgelegt. — Samit glaubte id; midj entlaffen. 2lber

nein! 3efct erfudjt miefy baö ©djenfmabdjen, noä) einen
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©lief ju werfen auf efne grojüe (Schreiberei , worin ber

£au$1?err ben gremben erjählt, wie er ju ihrer ®equemlich*

feit biefen $aöillon erbaut unb baljer öon ihnen eine 93er*

gütung ju erwarten ^abe* — „Sie? — fag' ich — eben

erfi f)ah' i<h gefc^rieben—.unb nun foll ich fdjon wieber

tefen? Danfe föön! 2lbieu
!

"— Main muj? ftdj wirflieh

gegen alle foldjc Um?erfcfyämtl)eiten mit einiger 35reijHgfeit

auSrüjien. ^tnterbretn wirb man uon biefen ©pefulanten

boch nur fcerlacht. — *ftacfybem ich jene Eingriffe mit trofci*

ger@tirn jurütfgewiefen, fiehe ich nun hoch über bem£a3li*

t^al, föaue gerabeaufSKe^rtngenunb ben 2larfluf? hinab

—

rechts ba8 Xfyal hinauf gegen ben Battenberg, linfö ba8

tyal hinunter gegen ben SBrienjer ©eei— 3Bo nun brun*

ten einfe^ren? 3war f)at ber Sarenwirth in ©rinbelwalb

miety wfu<h*f meine ®unfi bemSBtrth be8 «öotelSleicbenbach

gujuwenben, welches bieffeit« berSlar am untern 3BafferfaU

fleht. — ein hübfcheS £au8 — in reijenber Sage — aber

für meinen Sinn bodj nicht einlabenb genug. 2Bemt id;

ben ganjen Sag in ber SEilbnij? hcnim9 efHegen bin , will

ich 21&enbS W 5Birth$hau6 uiöglicbfi tiel ©ewühl um mi<h

her, ich will mßglichfi c*nen fjabtn, beffen Einwohner,

beffen Sleifefiguren mir bunte Silber geben. $a* flnbe ich

ia weit beffer im 2)orf, alÖ hi** in bem abgefonberten

«fcotel, beffen ganjeö SBefen mir fehr nach exclujiüen ©äfiett

auäjfeht. STOein Sührer fd^eint jwar etwas im Sunbe mit

bem em^fehtenben unb bem empfohlenen ffiirth, unb rebet

öiel t»on ben 33or$ügen beö £aufe$. 3hm Su ®^üen laffe

Digitized by Google



**—T^~-W

©a« »ftner Dberlanb. 203

iäf e$ benn, fo wie heute äRorgen wegen be$ gaulbornS,

aueb hin noch einmal auf8 Jiood anfommen. ©0 weifet

mitty glütflidj na# SWetyringen hinein, ffiir fahren über

tote reipenbe 9lar, gehen bie breite 6tra£e hinauf an bem

geraten «ftanal, burth welken man bie brei öom £a$ltrberg

nieberfchaumenben 3Bafferfiur§e M Lipbach, Dorfbach unb

Sßühlbach jum gluj? hinunter corrigirt hat — unb rütfen

mit einer öon ber ©rimfel fyerfommenben SBanberer*

ßarasane in ba$ fdjone Dorf SWepringen hinein. Muß frü«

herer &t\t liegt mir in (Srinnerung, wie am ©aftyof jum

»üben Wann eine fcfjone Saubenterraffc gegen ba3 %t)ai

ffin gebauet ift, wo man ben 2larflup, ben $ci*cnbad> unb

bie ^Berggipfel fleht. — 3ßfo bahtnein. 3n ben ©peifefaal

tretenb, finbe id; meinen freunblidjen (?nglänber fcon ber

SBengernafy ^er, qui avait ddja vü tant d'eau.
4
<Sr war

gejtern gerabeju heruntergegangen, unb will Jefct über ben

SBrünig nadj> Sujern. — £er ©ifc auf ber 8aube unb ber

93licf in ben Rettern 2lbenb^iuimel iji gar ju fdjon. — 2>a3

«§au$ wimmelt öon gremben— in ber 2)orfffraf?e ift lufüge

Bewegung, ©efang unb ©elacfetet. ©anj anbreS &ben hier

als brüben am^otelöteuhcnbach, baö wie ein einfameS Älofler •

gu un$ her blieft. 9ludj lagen bie gührer einfltmmig, feit

einiger 3cit h<*fo fleh ber SReifefiern öon bort herüber wieber

ganj inSDorf gewenbet. — 2lm Slbenbtifd) fröhliche Unter»

Gattung. — 23on ber 8lofenlaui*<5t8hWe fommt baö ®e*

fyrädj auf bie blaue ©rotte öon ßapri — la grotta blou

ober grotta azurra. — (Sin (Snglänber ma^t baöon fol*
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genbc Sefcbreibung : „ah ! la grolta blou est magnifique—
nous entrons par la petite trou — nous sommes tout

blou — les matelots se nietlent ä la mer — ils sonl

tous blou dans la mer — c'ätait magnifique ä voir! Oh!

la grotta blou est trös magnifique !'.« — Dcnfe Dir babei

ben englifdjen 2lcceni, unb frage Did), ob Du foteber male*

rifdjen ©Filterung gegenüber ba3 Sadjen lajfen Fannfl.

3uli 29. 2Horgcn3 leert ftd) baS £au$ — ©rtmfel

uttb 93rtenj, ©rinbelroalb unb39rünig — baö f!nb bic öier •

entgegengefe^ten 9fltcf)tungcn, nad> fcenen öon !)icr auS alleö

fortjte^t. 5Kid; f)i\t ber fdjöne aBorgen noa) eine ©tunbe

fcfi in ben reijenben Umgebungen üon 2Wc9ring?n. Ober*

fyalb bc8 Dorfs fic^t ein alter Sfyurm üom ehemaligen

©djloft 8tejH. Dal)tn fü^rt ein gar anmutiger 3Beg, bie

9Hür)e/# jur Stuine aufjufieigen , belohnt ftd^ bura) einm

weiten 93ticf über'öX^al. 0tacfy abringen jurütfrommenb,

ftnbc ia) bie ganje 93ötfcnranberung abmarfa)trt, unb jiefye

aud) i?on bannen. Die 3ra^rfira§c nadj 93rien5 geljt natye

unterhalb Springen aufö linfe 5larufet hinüber, id> meine

aber auf bem redeten bleiben ju Fonnen — (bic Äartc fagt

e$ audj) — unb bei Äicntyolj an ben See ju fommen.

9iur fa^lage id) öon Springen ab tiefen 2ßeg 51t fpät ein—
td) Xjatte gleid) auö bem Dorf berauS bic gerabe Stiftung

nehmen unb auf 93rien5=9Btylen sugehen muffen, n>a8 ich

aber na^er nicht ju berühren brause. — 3e§t öernncfle
•

id) mich in mancherlei SBiefen* unb ©artettyfabe, unb als

ich cnblich an Käufer gelange behaupten bie Seute
, auf
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biefcr Seite toeö Sajfer* fönne idj nidn nad) 33rienj

hin. Dagegen behaupte ich : wenn ich Jefct aufö Iinfe 9lar*

ufer hinübergehe , mufj id} na$$cr wieber aufö redete het*

über; beim SSricnj liegt ja am redeten Ufer beö @eeö. —
hierauf fehen bieSeute, mit benen ich ju ihrem genjier

hinauf rebc, mid? fiarr an, fdjwafcen bann ein paar Sorte

in bie Stube ^iitcin , fehen wieber h^auS unb wiefcer*

holen abermals, eö gehe bod) fein 2Beg; id) mü§te benn

na<h Stylen unb Ü6er'n Sriinig trollen, unb baä fei bod)

nidjt mein SBeg. — Die 8eute im 2anbc finb manchmal

hinfidjtlid; ber Sßegtopographie entfefclid) nnwijfenb, unb

obenbrein ainh bumm. 33iele fennen über ben Bereich

einer Stunfce außerhalb ihrcöDorfö, über ben ©ereich ihrer

Selber unb SBeiben hinaus gar nid;tö — unb bann bilben

fic ftd; nod) ein, ber frembc SBantrer miijfc nothwenbig

bie grofe Sanbfhape gehen , ber fd?male &u§fieig fei ihm

„ ju »üb unb ju jtreng
!

" — 3dj lief mid; fcon jenem aU

bernen ®ef^ma| irre matten, unb brehetc gegen bie 5lar*

brü(fc um. $huc nidn bergleidjen, fonbern bleibe ganj

ruhig auf bem reebten Qlarufer, bort haß Du angenehmeren

2Beg, bcjfere 5Xuöftd)t übcr'S tyal, unb enblich fommfi'Du

ganj rid;tig unten gegen ben See hin auf bicfelbc Strafe,

in welche id; nad) ein paar Sturiben auch nrieber hineinfiel.

—

Dagegen ifl baö®ehenauf ber großen ©träfe langweilig—
, 2>u wanberft immer burch bie flauen Siefen hin— in aller*

fcingö fdjönem tycil, aber wenn man öon oben herunter

fommt, fei eö nun i?on ©uttannen ober tton JRofenlaui —
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bann ifl man öerwöljnt unb flnbet an tiefer ©treefe jum

See, jwifdjen ben nic^t auögejei^neten Sergen, fein fon*

terltc^eö Sntereffe. 2>aS fAönfte unterwegs ifl ber Oltf^i*

baefc, welker jur Sinfen bow tyotyen Oltf(^t^orn herunter

einen pradit&ollen SBafjerfall inö %t)a\ nieberfdjaumt. —
8tt ju ber Srücfe, weiche mtd) wieber auf« red>te *Marufer

bringt, ljabe idj etwa jwei ©tunben. £ter fetye i* nun ben

SDeg Ijeranfommen , ben icfy Ijeute STOorgen gefyen wollte.

Ueber Jtient?o(} unb Xradjt nad) Srtenj nod) eine ©tunbe.

Schone ©arten, Dbfibdume, £äufer»$urdjblicfe auf ben

©ee — l)ier wirb bie ©egenb anmutig. S3ei Xradjt, eine

93iertelfhmbe borSrienj, tritt midjauf ber Sanbfiraße föon .

ein ©djifferweib mit ber Srrage an , 06 id; ü&er'n ©ee an

ben ®tefj&adj wolle? — SfJun, nun! ba8 finbet ftd> in

Srienj! Stur nidjt fo tjaßig! — 3>aö freunblüfce ©eeborf

«rienj— eineö ber freunblidjften in ber ganjen ©djweij

—

!?at ein eben fo freunblidjeS großes 2Birtl)8l)au$ am ©ee,

gerabe borbemSßlafc, wo ie um ben anbern $ag ba$ J>anu>f*

600t anlegt — $eute Ijier am Äreuj — morgen weiter

unten am Sären — bamit jebem fein Siedet unb feine

<Poftion öteifenber werbe. — <5twa eine ©tunbe nad) mir

fommt baö 93oot bou 3nterlafcn unb bem ®iefjfradj herüber,

6lei&t $ier eine ©tunbe, gefyt bann wieber an ben ®tcf?6adj

unb na<& 3nterlafen jurücf. (?i, ba3 pagt ia gerabe rcd)t

in meinen Äram ! 3<fy laffc mid; burd; ein *>aar Stuberleutc

im leisten «ftaljm fyinüBerfafyren, an$ anbre Ufer jum ®ie&*

bad) — ba3 bauert eine tyalbe ©tunbe — t»Ici6t für ben

Digitized by G'



©a« Serner D&erlant. 207

©ie£6ad> bie anbre $alfte— bann fommt ta« Dqm*>f6oot,

unb mit ifjm bann ben See hinunter. — $u ^aft f$on

fjfitug 9lnfl<$ten öom ©ieiftadj gefe^en, unb weifit batyer,

ba§ er in fed}8 bi$ fiebert 9l6fä$en burdj ben ffialb herunter

fommt — fein le|ter ©turj raufet in ben @ee hinein.

>3n biefem jieige \i) hinauf, um bie Seifen, bttrdj bie Sei*

fen — felje ben weißen ©cfyaum jwtfcfjen bem JBalbgrün

an beT ©onne bitten — o6en anfommenb, finbe idj Xifdje

unb ©anfe, bem Sali gerabe gegenüber — fege meinen

Xornifter auf einen ©tufyl neben jwei ba fffcenben Stern*

ben, gelje anö £au8, um mir eine Saffe Kaffee gu fcefrellen,

unb l)öre, wie Jene hinter mir ju einanber fagen : , ba8

fdjeint ein SWaler ju fein. * Unter biefem Stempel nehmen

fle midj gern an i^rem $if<$ auf.— Die 3eit bis jur 9ln*

fünft fceö 3)ampf6oot8 mar fo furj gemeffen, ba<? ity faum

noä) fcfmell an ben SBafferfall Ijinübcrlaufen fonnte. @o

öiel fjdb
1

id) wahrgenommen, er berbient, baj? man ityn

lange unb genau betraute, i§m weit hinauf entgegenfieige,
,

Ja, trenn idj einen Sag baran ju »enben fyätte, würbe icfy

ityn ganj o6en auffitzen , an feiner Duelle , bie unterm

©djwar^ljorn ;u flnben iß, einem ncidjßen fJlatybax be8

Saultyornä. — Der $lafc fcor bem ®it$baty unb bem

3Öirtfy8fyaufe — im ©Ratten ber ^o^en Säume — iß fe()r

anmutig unb jum ©eforäd; eintabenb. Da8 fam benn

axiä) jwifdpen^ ben beiben gremben unb mir fralb in ®ang.

©ie waren öon3nterlafen gefommen, wollten ba^in jurücf,

unb ba iä) f<$on ljalb 6ef$loffen Ijatte, ben Sreunben in
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Königen einen 3?efudj ju madjen, fo faßte idj nun tiefen

<£ntfd;Iufi ganj unb fcerabrebete mit ben Srrembcn, in tl)rer

©efellfdjaft bie gafcrt $u madjen. (£8 fdjwafcte fidj gut mit

ifynen. 3m ©efrrad) über ba8 Ijeranfommenbc Sampfboot

unb in ber 93ergleidjung tiefer fleincn *ftufjfd>ale mit gro*

ßen, namentlich mit (Seebampffdjiffen, Um eö IjerauS, baß

bie Herren aud Bremen unb am (?nbe, baß wir un£ nidjt

gan$ unbefannt waren. Daburd; n>arb meiner Unfd;lüffig*

feit fcollenbö ein (Snbc gemacht. Sanger allein am ©iefi*

baä) öerweilen, ober ben ganjen #tad)mittag unb 5l6enb

allein in SBrienj mid) herumtreiben — baö trollte mir tjeute

nidjt munben. Heber ben 99rümg hinüber war e§ aud)

fdjon fyät — bemnad) fdjien ber 3"faH burefy bieö 3ufam«

mentreffen wieber gut für mid) geforgt ju !)aben. Da8

geigte ftd) no* met?r, alö wir auf bem £>am£fboot in nä$c*

ren @ct>räd)&erfcl)r gerieten — id; fanb an i^nen ein

paar fcfyr waefre angenehme 3fteifebefannten , unb fudjte

beSljalb meine SBo^nung biegmal im feiten £otel, wo fie

bie üjrige tyatten, nämlid) im ßajtno an ber ^aufetpromenabe.

5lud) fyier befam id; ein 3tnuner mit ber Qluöftdit nafy fcer

Sungfrau. (£3 ifi als ob mir ber 9lbf$icb fron ifyr recfyt

fdjwer gemadjt werben feilte. 9ta$ £tf$ wanberte iä) £tn*

au8 gen Königen , wo id} bie gteunbc im ©arten antraf.

Unter $olitifgefyrad)en unb 3citunglcfen fam ber 9l6enb

tyeran; mit il)m ein l)errlid;e3 ©ewitter — wunberbolle

®lutbeleud;tung ber £öben, jugteid; grell unb fanft —
feuerrot^ unb fdjwarj bic^t neben cinanber; — fein SWalet
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bürftc bergTci^cn auf ein 2Mlb Bringen, e8 mürbe Ijart

werben unb jebem unnatürlich erfdjeinen. llnö war eö ein

bejaubernber 9lnblicf , unb ein fambolifdjer baju für ben

Slbfdueb. — 2Bei§ bod) feiner öon unö, wo er ben anbern

in SSH| unb Donner , in geuerglut ober rabenfdjwarjer

troftlofer 9iad>t wieberfinben werbe! — <5in Gafcitel otjne

©nbe, ba3 wir fyier gewattfam abriffen — unb baö na**

I)er in 3nterlafen mit meinen Bremern am 9l6enbtifcb,

jwar auf eine ganj anbere Xonart, wieber angefiutyft

würbe. 9)tan fommt fron biefen Sragen unb 2tynungen nun

einmal nidjt Io$

!

3uli 30. 2Rir ifi e$ gerabe redjt, fo tyn unb $er ju

flreiAen, unb bie namltdje ©egenb mefjr atö einmal ju

feljen — »erfleht fid), wenn ftc f$ön ifh 93eim jweitenmal

fommt man erfi redjt ba^inter, wie tiel man ju fdjauen

Ijat. Unb überhaupt ,
je genauer wir bie ©cbweij fennen

lernen, beflo inniger müffen wir iabebauern, bajj wir immer

nur wie 3»gö6gcl l)inburd)fUegen. — Der altere meiner

neuen Sefannten war !)eute mit mir jugleicfy fd;on in aller

grüfye auf ben Seinen. 3d) führte ifcn nad> jener $en(ton

„ 3ungfrauen6lirf
*

; fron ba gingen wir nur wenige ©dritte

weiter hinauf jum $ugenl)ü&eli, wo wir und einer lieb*

Hdjen 2lnftd)t teg Seiner @ee$ erfreuten. @8 ßeßt ba fror

t>em Oebüfdj eine Sanf, bir man teidjt finbet, aber fräwer

«erläßt. SBäörenb wir ba fl^cn, werben bie Q3erge Ml —
auf unferm 8tü<fweg feljen wir bie Sungfrau unb na^er

ben ©rienjer See in f^oner SWorgenbeleucbtung. Die

3>ur$ lit 2lipen. 1 4

Art..
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Sßolfenfpielc an ben Sergen fcertyeißen un« einen fetteren

Xag. 91*$ gemeinfd>aftli<$em Srü^flurf jietyen meine

SBremer burd? Unterfeen nad> 9ieuljau« , um Don ba übet

ben Sljuner — id) getye Ijier an« Dampf6oot, um über ben

SBrienjer See ju fahren. — 93on3?rien$ tyerau« geniradjt

finbejl Du linf« an ber Straße einen SBegweifer mit ber

3nfdjrift: ,$1*$ bem Srünig".— Du geljfi bur<ty92tylen,

unb tyaji nun ein lange« fange« Steigen oor Dir. Der

S9Ii(f in« £a«Iitljal unb jumOItfdjtbad) hinunter ijt fdE>6n.

Der SÜafferfall jeigt Dir Ijier oben erfl redjt in fei«

ner ganzen ©röße. Oben auf bem 33rünigpaß ifi ein 3oll*

unb 2Birt^au«. Die Straße getyt gerabe burdj« £au«

tynburd;. 9lad) ber anbern Seite fallt ber ©eg über fdwfe

greifen unb 93löcfe , bie eine gepflafierte Straße fcorfiellen

follen, fe§r fieil in bie Xiefe. Sdjöne >2lu«jtdjten— pradjt*

öolle Sudb-enttalbunfl, öom Äaiferfhiljl IjerabfWgenb. 93or

mir fetye idj ben Sungern See. Da« Dorf Sungern unb feine

Umgebung war feit einer langen 8Rei$e bou 3a^ren fe^r

bebrofyt burd} ben See, welker Feinen "Abfluß Ijatte, iatyrlidj

flieg, unb föon mandje UbaxiU Strecfe üerfiwpft unfc

überfdjwemmt Ijatte. (Snblicb fyat man burdj einen Tunnel

il)m einen 2lbjug in ben tiefer liegenben Sarner See ber*

fdjafft, tbeldjer feine SBaffer in ben 2Mern>albtftätter See

ergießt. Diefcr Operation ftnD 93erl)anblungen öorljerge*

gangen, bie ein fyalbe« 9Jienfd)enatter gebauert fjaben. Die

Sarner befürchteten, burd} ba«3uleiten be« oberen SGBaffer«

mödjte nun ifyr See ju fc^r anfäwellen — ungegrünbetc

»
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Seförgmf , ba -fein 5lbflufj genug Sali f)at
; audj t)at jl<$

• gejeigt , ba§ bef Sarner @ee nt^t um einen ftufi gefttegen

ifi. Die SBalbgegcnb an tiefem See ift anmutig, aber

eintöniger 2lrt — Du gefcft auf guter 8anbffra§e, fommfi

burd; ein tfaar tyübfcfye Dörfer, fyafl jur linfen ©eite einen

jKUen 2BafTeri>iegeI auf t>em ein einfamer 9ta$ftLftu>tamt,

an beffen <5nbe eine mei§c Äircfee auf bem 99erg #el)t —
baö ifl alle«. — Samen Hegt au$ ganj artig am See,

fdjeint aber ein unintereffanteS ju fein. 3m ©aftyof

jum ©dplüffef, too idj eingeroanbert — warb l)eute äbenb

eine ©emeinbeüerfammlung gehalten. 3$ fyoffte etioa§

fcon Debatten unbSärm ju erfahren; e8 ging aber babei fo

füll unb tebloS ju — baf? man el)cr eine Setfhinbe im

£aufe »ermutiget $ätte. — ©ine ©pinnfiube ober Saffee*

gefellfcfyaft waren je^nmal lärmenber gemefen.

14
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1

JD*r St. (feattljarö-

9Uvna$ — galjvf über ben <§ee — Sutern — ber Softe »on Zfyoxs

»albfen — gluelen — Brunnen — Die ®riitli*2flatte •— Die

XemiaUt — Die SeKsfapetle — Die ©ottyarbfirage —
SUttngtjaufen — 3»ing Uri — Der ^Mtenenarunb —
Die neue unb bie alte Seufeldbriicfe — Dos Urner Socb — Da*

«Öccfytfyal oon Slnbertnatt — «§o$püal — Ungarifdje $ufaren—
et ©ott^art^ofptj — 2öa([erfaae — gaibo— Da« Swines

tf>al — (Srnte&orriajtuna. — ©iornico — 33a( Seoentina —
SBal SBlegno — 93al 2Jtarobbia — SWonte <S. Sorio — ©rase*

bona — Slfle grotte.

3uli 31. 33on Samen bie a,ro£e Sajibfiraftc über

£agt8n>9l nad? Slfynad;. £ier bieten ftdj bleitö Sdjiffcr

an, um midj nai) ffiinfel (in einer (Srfc bcö Sujcrncr <Sec8)

oter mty Sujern ju fahren. — „ 3d; Ijabc gar feine (Sile,

unb werbe unten ingaljr fel)en, ob icb @efellfd;aft finbe.
*—

„O, ba ift jefct fein SRettfö! — „>«un, fo wart' eö
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werben fdjon Äeute fommen." — 3« folctyer 3*eftgnation

machen bie @d;iffcr wbrieglidje ©ejtcfyter. Dergleichen

®leicfygültigfeit3*5lu3framung ifi a6er bie einzige gute 2Jia*

ntcr, mit tiefem 93olf fertig unb nidjt gar ju arg geprellt

ju werben. Satjr ijl ein ganj (u6f$f6 3Birt$6$aut, eine

aSierteljhmbe bon Sllpnad), fjart am See. Äaum Bin td)

^eingetreten, fo finbe iä) §wei Sleifenbe, bie idj f$on in

Springen gefetyen — fte wollen wie id) nac^ Sujern; eine

Srauauöber©egenbfinbetfl^baju— ba t)a6en wir ja ein

üollfianbigeä 3teifequartett fertig. — ^rädjtigc gafcrt

Ü6er ben fcfjönen @ee
, beffen fiolje «§öl?en itnb SBalbufcr

e$ woljt mit bem Jüuganer <See aufnehmen fonnen. 3Re^tö

ba8 tyolje (Stanjer £orn, lintt ber $üatud. 3roifd>en

©tanSfiab unb £crgi3wt>l rücfen bie fceiberfeitigen Ufer fo

nalje jufammen, baß eine wafyrc Meerenge bajwifcfyen burdj*

fötüpft. Sin ben $ü6fd>en Orten £ergi$w$l, Sinfel unb

Stanö öorbei.— <§ier auf berSBreitc beö @ecö flauen wir

ita$ SBaggiö, am ftufj be$ 9iigi, hinüber, in bie Siefe ber

Äüjjnadjter 23ud?t hinein, linfö $er fdjeinen bie weiften

Käufer öon SJujern. DaS Dampfföiff lommt toon ©runnen

baljet, läuft an un$ vorbei, unb legt in Sujern gerabe üor

" bem ©djwan*&otel an, Bei bem wir Salb nad$er auä) lan*

ben, um Ijicr unfer Duartier 51t nehmen. ®uter ©aftljof,

fe^r ju empfehlen. ®an$ burd) bie Stabt an ber Gaffye*

brale s?or6ei, 511m Sowen öon Sfyorwalbfcn — Du fennji

aus Beichlingen biefeg große fcon einem ©^iiler Sfyor*

walbfenö na* be8 SWeifierö (Entwurf unb SKobell in einer

»
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fjofeen gelfenmanb auöqefcauene SWonument — ber öom

Sobetyfeit getroffene, fierfcenbe iöm — jum 2lnbenFen an

tie ©djroeijer, welche in ber Sertfyeibigung ber Mutierten

am 10. Qfagufl 1792 tyren $ob gefunben haben. — @S

ijt nur ein paar ©djritte au§ertyalb bcr©tabt, unb befinbet

fidj in einer gar heimlichen Sergecfe — einem gu. folgern

3wetf wunberüoll geeigneten $lafc. — Seftchtigung ber

Statt mit ihren öielen Srücfen, Durchgängen, Äirchen,

ÜÄarftylafcen, atten ScfejiigungSthürmen'— ein intereffan*

ter, malerifdj gelegener Ort. — Nachmittags mit bem

Dampfboot ben ®ee hinauf— big an fein äujjerjieö ©nbe

bei Wielen, wo bie 3teuf? hereinfällt unb bie ©ottharb*

ffrajje beginnt. &inHf)abm\vixStü$naä)t, SBaggiö, Sijnau,

©erfau, Srunnen, XellSplatte „ am Sufj be$ großen 2lren
u—

re^td SurchS, 8Kbli, «ecfenrieb, ©aliöberg, bie ©rütlt*

SKatte, Serolbingen, Sauen, Sölaten. — So nmnberlich

auägejacft, nach allen Seiten hingeffrecft, in jich jufammen*

gehoben,' nrieber erweitet unb plöfclid) überrafdjenbe 9ln*

jt^ten barbietenb wie biefer See , ijl fein anbrer in ber

©<hweij. Die Serge treten überall ganj nahe heran, flnb

fehr hoch, Peil, fdjön bewalbet — bie Sagen unb Schieten

ihrer ftelämaffen oft feltfam in ff öerfrümmt, wilb bur<$*

einanber geworfen. Sei ber Sergfahrt gen ftlüelen hinauf

wirb an ben Stationen 2Bäggi8, Sccfcnrieb, ©erfau, Srun«

nen angelegt — herunterwärtS nur bei Srunnen; t>on ben

anbern Orten fommen abljolenbe Ääfyne an ba$ ©djiff. —
3n Secfcnrteb ifi mir f^on eine über ben ©t. ©otthatb

Digitized by Google



Der 6t. ©ottljarb. 215

fyeriibergreifenbe (Sinmirfung beö Jenfettigen SBelfdjlanb*

Aufgefallen, in fecr italtenif^en aßiTt^Ö^au«tnfc^rift : Albergo

del Sole.— 93on Sluelen au$ mare id) nod) gern nad) bem

eine Q3iertelfiunbe entfernten Eitorf hinaufgegangen —
aber wegen ber na^en 9lücffaljrt beö @djif|$, melcfyeä fldj

faum eine tyalbe <Stunbe tyier aufhält, burft' idj e$ nidjjt

wagen. 3m ©aftyof jum 2lbler fanb idj {Reifebefannte öon

Ötofenfaui unb Springen. Da8 ifteina3ergnügen, meldje$

einem in ber Sdjmeij oft begegnet. Unb menn mir un$

broben audj nur gefefcen tyaben, o$neein2Bort ju me^feTn,

fo nehmen mir bodj ein gegenfeitigeö ^ntereffe an fieuten,

bie mit un$ ba$ nämttd;e 93effreien tyaben, bie namlidjen

3me<fc teilen — beim jmeiten, britteh mal jlnb mir ein*-

anber fctel näfyer gerüeft, al8 menn mir SWonate lang neben

einanber biefelbe ©tabt bemotynt Ratten. Die gemeinf^aft»

Iid;e3ltmofrl)are beö0teifcleben8 befreunbet bie®emüttyer.—
2Bäl?renb mir jurücffuljren, öerbunfelte fidj ber Gimmel—
gmifcfyen Srunnen unb Setfenrieb Ratten mir einen ®e*

mittrrfhtrm auftjitfialten, ber ben See in heftigen 2lufrul)r

Braute. Die SBellen gingen fe$r ljodj — bie Sonne fun«

feite jmifd^en ben fdjmarjen SBolfen einjelne blenbenbe

SJicbtblicfe über bie Serge unb über biefäaumenbegfutfy—
tycfle Steine unb tiefe (Statten flogen an ben »ergen rafö

bur^einauber — fyäter Härte bie Suft jW; gegen ffieflen

in reineö bejaubernb burd>fi$tige3 ©olb auf — über bem

flfttgi aber blieben febmere äBolfenbanfe fangen— fie brad?«

ten midj ab öon meinem ©ntfcfelufj, bie 9*ad>t in Söäggi*
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ju wweiftn, unb morgen tyinaufjufieigen. 3um 3ligi gc*

• tyört ganj ^cttereö ©etter. Dljne baö foü man lieber ba*

öon bleiben;

9lugufl 1 . @o Ijabe idj e8 Ijeute auefy gemalt. 9118

id) fjeute an$ Sampfboot fam, battc idj jroar ba& SJcrgnü*

gen, meinen ©nglanberöon ber äBengernafy nrieberjufinben,

aber audj ben 93erbru§, einen fo grauen Gimmel über mir

}u fel)en, ba§ td; augenblicf(id) ben 8Üigi aufgat, unb mid)

furj entfd^foß, gelleres SBetter ienfcitö beö ©ott^arb ju

fud)en. 2)a$ ifi ber 93ortt;eil be8 2UIcimvanbern3 — man

ifi immer fogtetd; fertig mit feinem Operationen— oljne

alle ^Debatte. ®cl)t ba3 eine nidjt, fo mufi baö anbre. 2»ag

baS geftyrogramm gefiern nod; fo fejl befcfyworen gewefen

fein, l)cute wirb eö umgeworfen, fdjneller als eine Olcic^ö« •

öerfaffung, unb eben fo fdiytell ein anbreö octrotyirt.— @8

lebe bic 9Uleinljerrfd;aft unb Styranneü.— üJfein (Snglan*

ber fubr mit bis nad; gtüefen — bloS um ben aften ctaffi*

fdjen ©djwctjerfee ganj ju feJjen — er fam bom 3ligi unb

war über bie gortfefcung feines 5Beg$, ber iljn enblidj über

©enf nad; granfreid; führen foüte, mit ftd} aud) nod) nidjt

ganj einig. SBir fd?wafcten öiet ©uteS. 2>ie großen Um*

gebungen beS @eeö regten natürlich bie gefd)i#tli$en ßrin*

nerungen an , audj feljlt eö unterwegs nic$t an bitblidjen

£inwctfungen auf jene 3«*, wo Mt $irtenöölfer biefer

Serge baS Xiprannenjiod; abf^üttelten imb bie greift ber

©djweij grünbeten. — So fleljt am 5lnlanbeptafc im

Steden Brunnen tjart öor bem ®ee ein 5Baarenfoeid;er, an
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beffen 2J?auer jtdj bie giguren ber Drei Sdjweijer ©tauf*

fadjer
t Sürfl unb 9Mdjthal in Sebenögröfie befinben, ftreäco*

maierei, gar nid;t fd;led>t gemalt, mit lebhaftem Sluöbrucf

unb guten Stellungen — leiber fe!)r befdjäbigt — weiter

hinauf am linfen Ufer haben wir bie ©riitli«SHatt mit

einem 2Ronument an bem £)rt, wo im Qlugenblid bet

eibefteijiungbieDuellmauö bem23oben hervorgebrochen

—

enblich naher gegen glüelen hin bie Sell$*$latte unb Äa*

pelle, wo er au$ bem Äa^n gedrungen. 3>aö al(c8 gab unS

Stoff genug jur Unterhaltung — unb id; erfuhr mit 93er*

gnügen, bap meinem (Snglänber unfer Schiller fehr genau

befannt unb lieb war. — 3n Slitelen [Rieben wir öon

einanber unb werben un8 nun fdjwerlich wieber begegnen,

benn unfre SBcge gehen nadj gar ju öerfchiebenen JRi^tun*

gen — ber feine gen SBcfien, unb ter meine gunäd;fi füb*

ößlich — iefct mit ber gefid;erteu 5lu8ftcht, öom Gomer

See nicht wieber jurüefgejagt )u werben. — Um fcfcnell

hinüberjufommen, entfdjliefje ich mich, bie ®ottharb*$affage

im @ilwagen ju machen, ber immer gleich na* Qlnfunft be$

3)ainpfbootö öon ^ier abfährt— bin aber bod) ben größten

S^eil be* 2Begö, ba8. hei&t bie Steigungen, ju frifj h*n*

aufgegangen. — Eitorf an ber Strape, eigentliche $ofi*

fktion, wo man bejaht unb eingetrieben wirb, nach 93or*
i

§eigung beö SJajfeö — weiter oben Qlttinghaufen, red;t$

oon ber Strafe, mit einem {Refibeä alten greiherrnftyeö

—

bann linfö bei Stmjieg ein ganj öon (&\>f)t\i umfyonnener

Shurm beö ehemaligen 3roing Uri — ©urtnellen, SBafen,
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ffiatttngen, ©offenen — immer $ö$er hinauf an ber

toBenben 8leu{?, immer »über unb wunbcrli^er, julcfct fa^I

unb wüfi — Bei Sßafen $ören bie 9tuf?Baume auf. ®d>SU

tenen ©runb ifl Befanntli<fy eine ber aUerunwirtfylidjficn

grauMic^fhn @d)lu<$ten — ber finffre öinbrucf wirb aBer

gemilbert bur<$ bie uortreffti^e $Uoftjfraf?e, wel^e $inbur$*
.

fu^rt — »ir $aBen eine Wenge flattriger Srücfen gu ü6er*

f^reiten— bie Bebeutenbfte ift bie neue SeufelöBrütfe, oBer*

$alB ber alten. $in unb wieber fte^t man aud? noä) Stüde

ber alten ®ottljarbÄfhra£e — wie Befäeiben Begnügte

man fi$ in Jenen 3eiten mit einem holperigen gepflafterten

3Seg, ber broBen ü6er «&oft>ttaI $inau$ bocfy fo flcil war,

baf ber aRauIt$iertrei&er, wenn eö BergaB ging, fein föwer

Belabened SJergrop am Scbwctf galten mußte, bamit ed

nidjt ttürje, Dal I)a6e iä) no$ gefetyen. — UeBer bie

wüttyenbjtauBenbe Sriitfe unb burdjö Urner Sod; (öon

biefem uralten Sunnel würbe früher fo öiel SBefenS ge*

madjt! — weldj eine Heine «öötjle ifl e$ j[e|t im SSergteidj

mit unfern (SifenBafynburdjBriidjen
!
) — in baß <£>odjt$al

öon Stnbermatt na^^&ofpital — wo in bie lange $Bilbni§*

fieigerei enbli<$ bie erwünf^te gptfobe beö STOittagöeff^nö

tyineinfttyneibet. <&ier wie auf ber SBengernafy wirb ber

Sraten mit ber (Sntyfetyfang „ eine ©emfe !
* präfenttrt, unb

öom ©irtB ber etwas taut geau§erte 3wif*l «» ber Qr$t»

$eit fetyr Ü6el genommen. — dmffötn #oft>ital unb bem

©ott^arb^ofpij , wo bie (Strafe jidj in enblofen ©in*

bungen burdj bie Sfelfen tyerumfdjtagt, fommen un$ *)tö|U$
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an einer (5cfe iriet ungatifdje $ufaren entgegen — mit

flehten ©tallmü&en, weisen 3acfen, rotten £ofen — ofjne

alles ©cpäcf — flc muffen fo wie f!e geljen unb flehen 00m

$ferbepufcen weggelaufen fein, unb fetjen ntAt anber« au«,
i

al$ wenn fte nur eben über bie ©träfe infi nädjfie SBiet*

$auö gingen. ©djone, jtattlidje Surfte — fle treten fo

fiolj einher — man follte meinen, jeber Ijätte eine ©cfywa«

bron hinter fid). — 8Bo geben bie &ln? — 9laä) Sern,

gum ungarifd^en ©efanbten. 3Bo wollen fle weitet §in?

—

3u ityren SJanbdleuten, ben SJfagtyaren.— 2öie fommen jie

aber bureb ju benen?— O, baö ginge fdjon; aber fle wer*

ben ju fpät fommen ! — £)ben am «§ofpij jwiföen ben

©djneegipfetn unb fdjwarjen Seen — bie Jtätte, bie frei«

nerne «inöbe — ffiüfie, ffiitbnif, «uf^ören aller HJega-

tation — erfrorneö geben um ta« große etnfam fieljenbe

<£au$, baö mit feinen bitfen dauern, 93or$allen, fkinernen

Steppen unb ©ängen , mit feiner flofcigen ©olibitat ben

(Sinbrud einer gegen Srofi, (Sie, Lawinen unb monatlange

©djneelafren aufgebaueten Sro&burg mattyt. — 2)a« wäre

bei) eine ©träfe, tyiet eingefpertt §u fffcen! — Uhb wie

mannet atme ©efangene bettauföte bo<$ getn feine gelle

gegen tiefen SBinterpalafi ! 9tad) ber anbetn Seite

fällt baö ©ebirg — wie e3 bei allen Sllpengebirgen öor*

fommt — fübwartö öiel f^roffer unb fteiler ab, al$ e$

norbwartS ^erangefliegen ifi. £iet tyaben wir nun erfl

red)t öiele äBinbungen ber ©träfe unter un8 — juwetten

a$t bi« neun @tagen berfelben fo Ijtnab burdjeinanber ge«
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fdjlungen, baß ber ©tief ftdj faji baran Verwirret. Sin

jpradjtüolleS ffierf. SJian fann herauf unb htna& im £ra6

fahren. — 3tu Vergleich 51t anbern Raffen unb UeBcrgan*

gen finbe idj biefe ©egenb fcljr eintönig, ja langweilig —
btefer ©inbruef wirb mir gerabe bermchrt burd; bie grofie

6reite K^auffee, beren vortreffliche Anlage unb gühruncj

mir alle Uefcerrafdjungen unb 3ufällig(eitcn wegfdnteibet.

2>tfyalb bin i<h auch fehr jufrieben , biefe obe ©treefe im

(Sitwagcn ju mad)en, bamit tdj fd;ncll ^inburd;fomme.

deinen 3^ecf hafce id) üBrigenö auä) fdjon erreicht. 2)tef*

feite beS Unter Zoä)8 jinben wir ganj fd;öne8 SBetter, ber

Gimmel Hart ftfy mehr unb mehr auf— eS ifi, als ob bic

nac^ Horben fiürjenbe {Reufi bie testen 0le6el mit genommen

hatte. 3efct, ba wir fd^on an ben Duellen be8 Xicino ber*

unterfahren, ba feine flRinnfale unb SOBafferfdlle mit unö

in bie nadj 3talien gemenbete 55!tefe laufen, erfreuen wir

un8 fdjon be$ lie6lichflcn StachmittagS. 3n Qliroto ifi bie

Suft nodj jiemtidj fdjarf unb bic 93ergwanb no<h faht, a&er

mit jebem Stritt a6wärt8 wirb e§ fceffer — wir fehen

boch fch^n Sannen unb ganje Sannenwälber ; bie SBiefcn

werben freunblidjer — wir fommen burd) Heine Sunnelö

unb an hü&fd;en 2Baffcrfdl(en öortei. (Jiner jwifdjen 9lirolo

unb $iotta— rec^tö bomSBegc, brüten jenfeitS beö^effin,

ifi mir nie auö bem ©ebä^tnig gefommen, feitbem i<h ihn

jum erjlen unb lefctenmat bor bieten 3ahren gefehen — er

jiürjt fieit bon ber Sctfenwanb fyxab — wahrfcheinlid) in

einen tief auögefpifcten, redjt harten Äeffet; benn auö bem*
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feiten fpriifct ber SBafferfall wieber in bie «&6fjf, gerabe

aufwärts wie ein Springbrunnen , unb fo erfl bringt er

fein SBaffer in bie Siefe. ©eines ©leiten ift mir nie üor*

gefommen. 2>er 2lbenb wirb fchim unb baS Xf^al immer

anmutiger, bie Süft wärmer, e3 geht wieber gen ©üben !
—

2)ie lieblichen Saute buon giorno, buona sera I — salute !
—

Hingen fo erfreulich wieber inSDhr.— (Schöne SBaffer—
SBalb* unb ©chfuchtwilbnif na* ftaibo hin. — «§ier fom*

men wir in bie Siegion ber prachtvollen £effin*3Bafferfäüe

mit ihrem <Sd;aum* unb SBellenaufrubr. — Die Strafe

ifi aber lange nicht mehr fo wilb unb eng als ich Pc frü^r

gefannt. 93efonbcr8 bei 2>a$io granbe fd^eint e$ jt<h fc^r

veränbert unb erweitert ju haben. — Oberhalb Saibo,

reiflich brei ©tunben von Qtirofo her fangen bie fftufjbäume

wieber an. 2)a$ erjie£au8 inftaibo ifi fd;on wieber üppig

von Seinlaub umranft. O, baran erfreut fieb 2lug' unb

©emüth, wenn man eben au8 jener <£iöwüf!e herunter*

fommt. — 3Jon Saibo geht ber (Silwagen unaufhaltfam

weiter. 9la6) Seüinjona finb faum fünf beutle SWeilen —
um SBitternacht, fpätefienö gegen $wci Uhr fönnte i* bort

fein; aber mein SBieberfehen be« StoinerthalS will ich

to<h bei Sage feiern — beSfjalb »on ben SReifegefährten

9lbf<f)ieb genommen, ffin geblieben unb im 5lngelo einge*

fehrt. — ©uteS £au8. — ©cböner STOonbf^einabenb —
Sanges Umherwanbefn buret; bie Umgegenb , wo Sannen*

wälber, Seifen un t> SOßafferfällc reijenbe 3auberbifber fd;af*

fen — langes SGBanbeln burd) bie Straßen beö CrtS, wo

» 4
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bie (Sinwofcner fdjon wieber m>r ben Spüren flfcen, unb fo*

gar ein 6affeeJ)au8 mit fpäten Sintern unb ©ajien ffd^ als

äuferfler SJorpofien be$ ttalienifd>en SebenS präfentirt.

9luguji 2. 3a, ber o6erc Xfyil be8 fiiöinertljalö öon

Dajio granbc 6iÖ nadj Öaibo unb ©iornieo ijl wirflid>

f^on — idj Ijabe micb auö Saibo Ijerauö in ber SWorgcn*

frifdje öon fünf U^r an feinen <Sd)önfyettcn fcerjlidj erfreut,

jugleidj in banfbarer Erinnerung an jienen erflen Sinbrutf,

ben üor fo fcielen 3al)rcn biefe ©egenb auf midj gemalt.

6*0 iji mir audj iefct eine, eben fd;on bamalö watyrgenonu

mene @rnteöorrid;tung aufgefallen, He idj fonji nod; nir*

genbö gefeljen tyabe.
—

' @ie ftellen nämlid) auf ben abgc*

.matten Selbem Würben auf, Jjöljerne Mammen mit burd?*

gefieeften Satten, unb über biefe fangen f!e ba8 gefdjnittene

Jtorn — wal)rfdjeinlidj , weil bie Sonne ju furje 3cit

in biefen ©d;(udjten fdjetnt, um eö ani93oben redjt troefnen

$u fönnen— am meifien fommen biefe ©ejicüe työtyer oben

öor, gegen -Ätrolo fyin, wo eö fdjon fälter ifh Einer unfrer

geffrigen Ötetfegefäljrten, mit bem id) barüber ft>rad>, nannte

ba§ eine fcfcr flug erfunbene Einrtdjtung unb meinte, ffc

öerbiene woljl in anbern ©egenben nadjgealjmt ju werben.

Da6ei ift benn freilidj ju bebenfen, ba§ fofd) eine 2lnflatt

bod; nur ba brauchbar fein fann, wo bie geute nur fefjr

Reine QWerfiütfebenen, woalfo audj nur feljr fleine Ernten

öorfommen. 3n fomreidjen ©egenben, wo wollte man ba

baS £ol$ Ijerneljmen ju folgen ©erüfien! — SBeldjer al-

berne ©ebanfe, unfre unabfeljbaren «§odenreü?en fo aufju*
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fangen I — ffio follten nur bie «&änbe Ijerfommen ? Unb

gu welkem 3wecf ? — t>a bei und Ja baö Jtorn ofyne ber*

gleiten ÜRittet reif unb trotfen genug wirb? — (5$ muffen

aber Ijier im Sioinerttyal ganj befonbre flimatif*e unb

anbre a3erbältnifie cinwirfen, um tiefe <?inri*tung fjeröor*

. gerufen §u tyaben. 3* bin bo* in fo Helen anbern au*

Ijo* gelegenen
, au* fe^r engen Sudlern gewefen — unb

$abe, , wie gefagt, nirgenbö etwas ä$nli*e8 bemerft. @8

mag etwa fein, baf? nirgenbd ber «Jtornbau fo weit hinauf*

tfeigt, wie $ier. — Daö Styal ifi rei* an frönen SBaffer*

fällen unb an f*önen malerif*en dinfallen. — Sei ©ior«

nico fiefyt oben unb unten am Ort f*on ein Feigenbaum

;

tyier fangen au* f*on SBeinlaubengange unb SKaulbeer*

bäume an. grüner war®iornico nur auf ber re*ten Seite

tcß Jefftnö, brüben wo au* jefct noefc baö alte 9?eft mit

feinen Ätr*en fielet. 5lber feitbem bie neue Strape an

b i e f e r Seite fyeraufgebaut worben, l)at jl* au* Jjter ein

neues @tficf ©iornico angcjlebelt, worin ©aftyäufer, Stxam*

laben unb 3Baarenft>ei*cr natürli* bie Hauptrolle fpielen.—
3n ein 4öirtf^au8 eintretend fam i* mit bem <2ol?n beS

SBirtljS über bie Srage wegen eineö mögli*en (Sinrürfcnä

ber Prussiani in ein äl)n!i*e$ ©efyrä* wie an jenem f*ö»

neu 2lbenb teö 7. 3uli auf bem Keinen 3Ronte Genere mit

ten teffinf*en Solbaten — unD ebenfo wie jene Äriegö*

leute, fagte mir au* biefer {unge SRann: troveranno a

chi pariar! — S)ic ungarif*en ©olbaten, wel*en wir

geflern auf bem ©otttyarb begegneten, waren au* tyier ge*
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wefen, Ratten Jjier im £aufe übernaitytet — er tyatte mit

tynen gefprocfyen, fcon itjncn erfahren, baf ftc fo au8 bem

Stall IjerauS frefertirt waren — au3 SKailanb fort, um ju

iljren Sanböleuten ju geljen. — „(58 ftnb i^rer fcfyon bielc

tyier bur* — fe§te er Ijinju — bic 9Reife wirb iljnen auf

alle SBeife erleichtert ! 9Benn ffe nur nid)t ju fpät fom*

men!" — 2)er Xefftn macfyt unterhalb ©iornico an einer

großen 99rücfe nur nod; einen wunberfdjönen SBafferfatl.

Stadler wirb er im breiteren £l)at ja^m unb glatt wie ein

Öorcllenbadj. — 2)aö 93al fic^entina uerbient eigentlich nur

oben ben Flamen eineö fdjönen 9lfyentljal8. SBciter unten

uon^oteggio an wtrb'eä eintönig unb mit feinen oft tyalb*

ftünbig geraben ©trajjenfhrecfcn fafi langweilig. SBenig

SBaffcrfallc unb aud; wenig ffio^nungen. Einige ©ntfdw*

bigung finbet baö 9lugc an ben SBeinlauben. — 0lein, ba

jtnb ba8 2?at SDtifocco, baä 3*rutiger* unb öleidjenbad)*£l)ar

fcon (Rofentaui Ijerab jefynmal fctyöner! 9htr ba, wo fcaS

2JHfi>cco*$ljat inö ?iiuner*$f)at einmünbet, tritt wieber

SÖtannidjfaltigfeit ber 93ergformen I;cran. Schoner Reißer

Sag mit Ijodjblaucm Weiterem Gimmel otyne eine eingige

ffiolfe. — Oberhalb Dfogna, bei 93ia8co, tritt ba8 ein*

fame 93al Slegno inö Sisinertbal herein. 2>ort tinfSljer

fommt ber Sreno* ober 33legno*93adj herunter, btele

©tunben weit auS ben ©letfdjern bc$ Sufmanier unb be$

Äamona in ©raubünben. £>a brinnen jic^t e3 wilb

auö. fflergfiiirje^aben tor mehreren ^unbert Sauren (1512)

ben unteren £t>eil beö tyaU berfdjüttet; ba warb ber Sa*
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jum See aufgefiauet — yvri bunten 3afyre fpäter (1714)

btaä) er bureb unb überfetyroemmte b<i« »iöinemfcal bis nad?

Sellinjona , föwellte ben gago maggiore ju nie gefannter

£öfje unb rtfyete triel *8erberben an. — Dur* Ofogna

unb Greöciano, an bemfdjön auf ber^öfye gelegenen Älofter

6t Glara vorbei rücfc tdj bem SluSgang be« SitunentW*

entgegen. 3Rit Vergnügen fal) iefy mein 93al TOifocco wie«

ber, mit Stift manbelte id? enblidp wieber burdj bie [Aattigen

Straften bon Sellinjona, unb riiefte abermals in ben albergo

deU'aquUa ein. — ©eitbem idj nun meineö }e|igcn £ur$«

bringend nad; ßomo gennj? war, tyatte idj mir auf meiner

Äarte ben nädjßen 3Bcg an ben ßomer See fyerauflfhibirt

unb als folgen .baö @eitentljal Q3al SWarobbia aufgefunben,

turd) meldjeö id? ü6er ben $aft ®t 36ri8 nad> ©rauebona

hinunter gelangen möchte, 3Bal)rfd}einlid} aber eine red?t

einfame ©ebirgroilbnifj. 9Bie finbe id; ben $fab borten?—
i)lad> %\\&) meine Siefh for einem bem 5lbler gegenüber*

fle^enbcn ßaffeefyaufe a6^altenb
,

trage i(ty mein Anliegen

einigen fyier ftfcenben bürgern t?on SBellinjona öor. 3Me

?eute jtnb fyier gegen Srembe fo liebenöwürbig juöorfom*

menfc. „ SBcntct (Sud) — fagte ein alter £err — an ben

<Signor ßufa , ber bort in ber *&au^tflra^e woljnt — er

fteljt in täglichem £anbclöi?erfe$r mit ben Birten iener

99erge, wcldje ifjm Butter unb Jläfe jutragen. Sieüeidjit

finbet 3&r nod> iefet geutc auö bem 93al 9»arobbia bei i$m—
id> tyabt beren fceute gefe^en; unb bann fönnt 3tyr ben

5Beg mit iljncn madjen." — 3Ufo in ben gaben beö
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$errn Gufa. ©ein 5)iener Antonio gqgron bebauert, bat?

i<$ eine ©tunbe ju foät fomme , inbem bie geutc öon 6a*

tena fdjon fortgegangen; fdpreibt mir aber fogleid} auf ben

nid^jien ©if^ $a^)ier folgenbeö 3ettcl*en : „AI SignorGio.

Buüetti di Carena, in valle Marobhia. — Siate pregato se

volete fare il piacere a dare una guida a questo Signor

da portarsi a Gravedona; pagando ii dovere che dovera.

Pero che sia una guida sicura!— In fide Antonio Lo-

gron, servo diCusa."— 9Kit biefem empfefyfongSfdjreiben

madje id) mit) beim fdjönften 5lbenb auf ben 2ßcg naefi ®iu*

biaöco, eine Ijalbe ©tunbe öon Sellinjona an ber 5lu3mün*
*

bung beö 2$al SKarobbia— ein grof?e$ weitläufig gebaueteS

3)orf. — 3m 2lngelo eingeteert, waubreid?burd) bie ©äffen

untrer, fommc auf einen breiten 5lnger, finbc bort unter

grofen Säumen einen ©cfyufter , ber $ier feine SCBerffiatt

aufgefÄlagen Ijat, unb frage itynjtadj bem 5Beg. @r weifet

mi$ nadj einigen im SBinfet ber SBeinbergc fietfenben

Hutten, ©in Jjod>jl malerifdjeß ©enifle. $ier fommt unter

ber gelfenwanb ein lebhafter S3a<f> unb neben bemfel6en

ein fetyr fömaler Sufipfab ^erauö — öon biefen beiben ®e*

feUen iji bie enge ©djludjt ganj aufgefüllt. 2>ie3 if* ba$

93al STOarobbta.'— (5:8 fdjaue.t jfdj abentejierlidj genug in

biefe Älemme hinein. $>a3 fann morgen wieber feljr wun*

berlid^ werben! 3<$ fieige noefy ju einer §od) fie^enben

2Balbfapelle tyinan unb erfreue mi<$ bei jau6ertf^er 5lbenb*

beleudjtung be§ 2Micf$ auf bie weiten $9ergc unb ben fernen

Sago maggiore, ben it) aftermatt begrübe. 9Cttf bem SHücf=
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weg trete idj irieber ju meinem ©djujfrr feinan, unb laffe

mir btc 93erfidjerung, bafc jene @<$ludjt getuifj ba$ SWarobbia*

$$al fei, no# einmal 6efldttflen. (Sin iunger Surf*, ber

in ber 01% an einem SÖagen arbeitet, fragt nai) bem 3**ecf

meiner 2öanberung unb nad? meiner £erfunft. — 3d} treif

fdjjon auS bielfadjcr (Srfaljrung, ba§ man fid} $ier ju Sanbe

mit ber Angabe „ ein $eutfdjer * ni^t fel)r empfiehlt; benn

barunter fcerficfyen fle einen Tedesco, alfo Austriaco —

unb wie bie $ter angefetyen finb, fannflDu benfen. Weine

Antwort ift in folgen fjällen immer: Gennano, diFranco-

forte, non Tedesco! — 2)er iunge Äerl aber fdjüttelt

jweifelnb ben Stdpf— unb ^alb ladjenb, fyalb mit ben

fd;önen weipen 3afyncn fnirf^enb, murmelt er burd) ben

fd?war§en ©art einen gclinben Sfludb ^erauö — ber unge«

tafer wie si — si — Tedesco — e Auslriaeo Hingt unb

einen Sftadjfafc oon ammazzare enthält. — SeltfameS ®e*

faradj, unter fold;en Umgebungen wofyl geeignet, ben ein*

-famen greinbfing auf allerlei romantifd?e&al)rltd}feit8geban*

fen ju bringen. — SBeitcre Säuberung bur$8 S)orf unb

in ber (Sbenc um^er. 2ln allen 2luftenroänben ber fyiejigen

Äircfyen pflegt ber ^eilige grope ß^rtfto^, al SreSco ge*

malt, eine große {Rolle ju fpielen, erficht immer fe^r grafi*

lid^ au$. — (Fnblidj fe^re td; in meinen -ilngelo jurücf,

wo mir baö 5lbenbe(fcn oben in ber grande sala aufgetifdjt

wirb. — 3)ie freunblidje Sirrin , mit welker id? über

meine (FntbecfungSreifc beä äRarobbia*$l?al3 fyredje— ba«

bei ber (Smpfeljlung an £errn Sulletti ermahne, fagt fopf*

15*

•
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fdmttelnb : „ $al ifl nidjt*. ©emi 3fcr erji in ßarena

feib, »erbet 3fcr ben 2Beg über ben Serg fAon finben.

«6er na<f> Garena binauf, ba* ip ni*t fo lei$t !
- 9luf

iljren 3lat1j befd;lie§e i<$ bo$ einen gü&rer ju nehmen.

2)er Mann wirb gerufen, unb mit iljm ber £anfcel 6id auf

ben $a§ ®t. 36riä abgesoffen. — «flauer lorft midj bic

milte Slbenbluft wieber inö gretc tyinauS. Srunten uor

ber Ofteria ftfcen norb luftige ©äfte bei fjeübrennenben

gittern unb SBeinfrügen. — 5Me Ijo&en $erge um^er

fielen fd?war$ gegen ben jicrnfunfclnben «öimmel. — ©an^

broben in weiter gerne wirb ein 2llpenborn geblafen. 3a,

fo weit fyer burefy bie 9iadjt lajf id; mir ben weljmütfyigen

$on gefallen — ba Hingt e$ ganj anberä, atö wenn mir

auf bem ffieg jur SBengernalp ein fpefulirenber Dorfmujt*

fant bie O^ren mit feinen fcfymctternben $irfljorn*£iffo«

nanjen jerreijjt!

9tug. 3. Um oier Uf>r Worgenö fletyt mein gü^rer

Dominico £>rod)eni fdjon bereit. — 2)a id? immer bcS

StbenbS meine öledjnung Benötige, fo wirb otyne 93erjug

aufgebrochen. 2Bir geljen über jenen Singer', wo id) baä

©dmjlergefpräcfy gehalten , aber nicfjt §u ber engen greifen*

föluebt. — „2)ort ift ja bod? baö a»arobbia*£t?at ?
"
—

„ 9lUerbing3, aber bort fönnen wir nicfyt fcinbimty, ba$ fann

nur ber 35atb ; eine SStertelfhmbe bon tyter ijt fein 3Beg

me$r in ber Sdjlutbt. * — Da war' id? alfo wieber fefrön

angelaufen. 2Bir fleigen neben ber Söalbfapelle empor,

unb immer aufwärts an ber Sergwanb ^in. (Sinfame fäöne
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äßalbunlbnip. £errlid>er üttorgen. SCBctt über ben gago

maggiore fjer bltrfcn bie Sdmeegipfel ber fasopifeben unb

@im}?lon*®ebirge herüber— eine lange, tyotye, fiolje Oieit^e

—

alle »oh bflr SRorgenfonnc leife angerötfyet, wie fjellgfufycnbe

3?ofen. Sollen untnberljerrlicben Slnblicf l)abc .icfy in ber

ganjen Sdjweij nod) nidjt gehabt. £urd? feie nrilben £6fcen,

Bergauf, bergunter, roieber bergauf, fommen trir an Heine

©ebirgbörfer : $iane$jo, ®an Antonio, enblidj Garena —
ein feltfam *ernunfclte$ 9iefi elenber Kütten, He alle iifcer*

einander ju flürjen brofycn. SWein gü^rer rief aud einer

fd>n?ar$raud;igen ©pelunfe einen 93en?oljner tyerauS, ten er

mir alö ©ignor ^©ullctti i^orflctlte. Qtlö ber ©raubart in

ber Zfyit feiner ©pelunfe erfdjien, glaubte id) einen Gilten

ju fetyen. Limmer tyattc idj tiefen jerlumpten Xroglob^ten

für einen Wann gehalten mit bem ein £anbelöfyau$ ®e*

fd^afte matten fönne. Sei näherer ^Betrachtung aber jeigte

jtdj berfelbe als ein ganj öerfiänbiger alter JJauj. »Äuf bie

SSorlefung be8 (SmpfefolungöbriefS fagte er, ba mein ftüljrer

baju fcerfhmbcn fyibe, rnid) bi$ über bie 9Itye ®igio

tynauä ju bringen, fo bebürfe id; feiner ferneren fieitung,

üon bort an finbe ftd^ ber iBeg öon felbfl — ber Serg fei

offen unb ber $inabffrig nad) ©raöebona gar nidjt ju uer*

fehlen. 5luf mein ©egeljren Ijolte er au£ feinem ber £öf)le

gegenüberliegenbcn «Keller einen ^orjellanfrug mit ©ein,

ber ntdrt allein trinfbar, fonbern nnrflidj gut war. <£$

Ratten ffc^ eine 2»enge fleine fdjmufcige jerlumpte Äinber

öerfammelt, bie neugierig um mid; fyerumflanben, ben 3'rcntb-
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ling ju befdjauen. iXlicblic^c ©efld^ter tarunter mit fdjwar*

jen klugen. 3dj fyatti ton ®tubia8co ein paar ©tücfe

Semmel mit tyeraufgebracfyt. 9118 idj ff« unter bie Aleinen

ausfeilte, würben fle jutrautid}, unb bie SRütter wifperten

jf<b }V/ ber SBanberer fdjeine ein bono cliristiano ju fein.

S5ie ©cene, wie iä) mit beut alten ©ignor unb bem Sütyrer

auf einem £otjblocf in ber engen ©äffe faj?, ber SBeinfrug

von $anb ju «§anb ging, bie 99tt6ctt unb äRäbcben wie eine

beerbe 5lffen gli unfern ftüfjen fauerten , bie SBeiber mit

i^ren ©pinbeln auS ben Stjüren gafften — über und bie

fdjwarjen ®iebel ber wanfenben Kütten, unb Dom l)oljen

blauen Gimmel tjerab bie fetyarf cinfallenben 2RorgenUd)ter—
eä tyatte ein ganj artiges ©enrebilb gegeben.— 3umI>orf

binauö ge^t e$ wieber in SGBalb unb SBilbnifc, unb au8 ben

Herfen enblicb auf freie 9lfpenweiben — jieil hinan unb

immer fteiler — tyotye 23erge um unö {)er — ja^Irei^c

93ie^eerben — fcor un8 ber $fab — nun jeigen f!dj über

Äelfenblöcfen unb £ügelrücfen ein paar Datier, unb balb

nachher erreichen wir bie ©ennhütte. — S)ie 5llpenhirten

flehen überall nicht im ©erud} grojjer ateinlichfeit, aber fo

grunbloS fdjmufcige Aerle wie biefe, jlnb mir bodj nodj

nicht tjorgefommen. Sie glanjen öon Sett unb ©chmier—
bie fdjwarjen ®d;weuie, wetd)e um tiefen 93erg*$alafl

herumliegen, ftnb reinlicher ftitjuftyeti alö bie SWenfc^en.

?lber HtWtüty unbÄäfegef^irr ifl fauber, bie 9llpenmild>

vortrefflich — unb über tie wette unbefdjreiblidj grofce

9lu3jlcbt yergeffe id> alleö antre. — Da« ift bie 9llpe
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®igio. SRein $üf)Ttx bringt mich noch biö an eine etwa

hunbert ©<hritt and bem SJerg fprubetnbe Duelle hinauf.

£ier finben mir jwei SWänner, fie ^a6cn gemeinfthaftlich

eine Saft tyeraufgetragen, ber eine will na<h ©inbiaSco hin-

unter, ber anbre nach ©raüebona jurücf. 2)iefem lefcteren

überantwortet mich ber gührer —
- jene ficigen jur %\p

hinab, unb wir gegen baä 3ocf> hinauf. Seitwärts über

un$, auf einem höh™, bi8 jur ©i>i&e ganj mit ©raö be*

wachfenen 99ergfopf jietyt eine weißfchiuimernbe weit untrer

jtytbare Capelle. 2)aö ifi ber 2»onte St. 3oriö. — ffiir

gehen unter ihm hin, fcfjräg an* ben Valbert hinauf — je|t

haben wir ben Sattel erreicht. J&ier fehen mir rücfwartä

noch einmal über alle Senfungen unb Siefen hinweg brun»

ten ben Sago maggiore — am jenfeitigcn Ufer, ganj in

ber Seme jeigt fid; ba8 weif?c Socarno, brüber' hin unb in

unermeßliche SBeiten hinaus gießen jene £od;gtyfel, bie ich

heute früh f° f<W* roth erblicft — jefct flehen jle crtyfiall*

hell, wie öon innen burchfi<htig, gegen bie Sonne. — 2Be*

nige Stritte weiter öom 3o<h tyxah, baö foglei(h hinter

unö in bie £i>he rücft, erblicfe ich bor un$ in einer anbern

Siefe ben Sago bi Somo unb feine gropmd^tigen ©ebirge.

93om Sftonte @t. Soriö broben fteljt man beibe Seen ju*

gleich. 9lnn haben wir gewonnen. 93om 3o(h an geht e8

immer abwart«, bur<$ 9lfyen unb niebrigeö ©effrüpp — mit

%\i&$d)t auf eben foldje ©egenb. Seite Sergfht^e umher,

hohe ©ipfel barüber nach allen Seiten — hin unb wieber

fiedt wohl einmal ein fleineö ©ebirgäborf im tiefen ©runb.
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Diefe Seinen , «§ügel unb Strange l>ina6 fegen mir iefct

im raffen ©<$ritt , manchmal im Xxdb öorwärtS — e6

gilt gu refyer 3eit an ben See fommen, um nod) mit bem

Dantyf&oot öon ©raöebona a&jufafyren.— 3Wein Segleitet

verlangt mehrmals meinen Xornifter ju tragen. „ 2Bo$u ?

SKetnt 3tyr, id> fonne baS nidjt fetber? — Da war' idj ein

fdjled?ter Sllpenwanbrer ! £ier brau*' iä) weber Xräger

nodj früher. Der Seg ijl ja gan $ offen unb unfe!jl6ar !
* —

Der Jterl fd^netbet ein öerbrieflidjeS ©efidjt. Diefe 93erg*

ratten finb gar feine 93eretyrer öonfo unabhängigen Seuten;

fie wollen gern an jebem etwas üerbienen, gern jebem etwas

abwarfen. Da8 öerbenF iä) iljnen gar nidjt. 916er man

muf gegen fle nur ebenfo fein, unb ftdj audj ni^tö ab*

jwaäen laffen ! — „ 5tuf einen ©Reimen anberttyalben !
*—

@o laufen wir ein fcaar ©tunben. Srennenbe £ifce in

ben niebrigen Herfen o^ne ©Ratten. 2ln einem 2l6$ang

treffen wir eine beerbe 3iegen. Wein Begleiter *>a<ft beren

eine am Hinterbein, fyalt fie feft unb melft fidj ben Sntyalr

iljre« öollen «uterö in ben 9Runb. ©ne luftige ©jufobe !
—

SKir fiel babei ©oettye'S ©attyroS ein : w Da broften im ©e«

Birg bie wilben 3itgen, wenn id> eine bei'n hörnern tf)u

friegen, fa§ mit bem SWaul ifyre Döllen 3i^n f tlju mir mit

9Radj>t bie ©urgel beforifcen ! baö ifl bei ®ott ein anber

SSefen! - — ©oetfye l?at gewifi aud) einmal in" ben 2lfyen

ober Sfyenninen eine foldje improöijirte 3u9enmelfcrtt mit

angefef>en. — Die ^Jfabe werben immer Reiniger unb

flofciger. fflaä) wieber ein fcaar ©tunben fommen wir an
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«Öäufer, an Saume, an ©Ratten. Die ©egenb wirb immer

fdjöner. Dur<h bie große 9krgfchlu*t über ben SBalb hin*

unter blicfen wir fäon nahe auf ben hellgrünen <See, unb

auf einen gluß, melier au8 einem langen SBcrgthal in

ihn hereinfällt — ba3 ift bie 5lbba, meldte fo jilberglän*

§enb öon SKonbegno herunterfließt, burd; ba§ SJeltlin

heran. — llnfrc SBege finb oiel länger, bie (Sntfernungen

öiel größer, als id) jfe mir gebadet habe. Doch hält meine

Hoffnung, ba8 Dantyfboot noch ju erwifchen, ffd} biö julcfct

aufregt 2lber }>löfclt<h jerfdjlägt mein Begleiter jie mit

ben SBorten : non 6 piu terapo ! unb jeigt mir ba$ Dantyf*

6oot, welkes öom ienfeitä liegenben Ort (Soltco fommenb,

fdjon über bie hafte ©eebreite herangerüeft ifi, unb nach

feiner 93erjl^erung ganj nahe an ©ra&ebona fdywimmt.

Diefen Ort felbfi fonnen wir wegen ber öorltegenben SBat

bung noch nic^t fehen. — 9tun bennod}! 9lur immer fcor*

wärtS ! — Durch bie wohltätigen ©Ratten be8 Äafianien*

watbeö fommen wir enblidj jwifdjen Söekigärten hcrauö—
ItnfS unter un8 haben wir eine prächtige tiefe 9Mb*

fdjludjt — SÜafierfälle f<häumcn hinein, unb ienfeitö audj

jleigen öon ben hohen Otyfeln mächtige SBalbwänbe herab—
gef^mütft mit weifen Käufern, Dorfern, Äir^en — alle

hell an ber @onne blinfenb. <£in Silb au$ lauter Sicht,

*&eiterfeit unb garbenlufi jufammengefe^t. — 9»ein 99e*

gleiter jeigt mir burd; bie SÖeinranfen ein nahe« Dach, e$

ift fein £au$, borthin will er abbiegen, halt aber no<h erfl

mit abgejogenem £ut mir feine £anb 1)in
f
um eine buona

i
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mano ju befommen. Perche? baj? 31)r bie <&t)xt unb ba3

93ergnügen gehabt, mit mir ben ©erg ljera6}ugel)en ? —
bafüt müßtet 31?r e^er noä) etwa« herausjagen! — 2BaS

t)aV i$ öon euch gehabt? 2)a$ nämliche raa8 3h* öon

mit: ©efelifchaft! — Oüfo addio! — <£r brummt, i<h

lotfye, unb eile weiter hinab, bem $übf<ben ©täbtehen @ra*

bebona ju, ba$ ich mit feinen fDädjern, onfe^nli^en £au*

fern, Äirt^en unb einem flattlidjcn $a(ajjo ^art am @ee,

nun fd?on feit einer USierteljhtnbe bor 5lugen gehabt. 3m

Xfyalgrunb angefommeri, gehe ich an ©arten vorbei, burdj

welche fdjonc 3Bädjc rauften, an SBeinhäuftnt, 2eute

im ©Ratten bei ihren Ärügen jlfcen, an Happentten üRüh*

len— ich fomme auf eine breite ©trafie jwifd?en SMauern

—

über eine Sriicfe, an hohe ©ebäube, unb fcfyreite in ihrem

©Ratten — Jefct fdjon am ffianbe be8 ©ee'S, ben ich rechts

neben mir tyabe — in bie ©tabt vorwärts — ba rebet ein

junger SWann, ber mir nachgegangen ift, miäj beutfdj an

mit ben SBorten: § ©ie finb gewij? ein S)eutfcher, unb flnb

wohl ju foät gefommen jum Damfcffdjiff?
u — „ 99etbe$

richtig — unb woher miffen Sie, baf? ich ein 3)eutf^er

bin? - — „O, ba8 ^abe ich 3^nen fogleich angefehen —
ii) fa§ bort im 2Beinhau8 alö ©ie vorbeigingen — unb

fagte ju meinen Sreunbcn : ba geht ein Deutfdjer, bem muf

id) nac^ Ullfc fc$en/ °6 ich if)tn nidjt $u ettraö nü^licl; fein
•

fann. * — 3$ betraute ben ÜRann genauer — er tfit ein

fehr einnehmenbeö @eji<ht, freunbli^e Manieren, ifi fc^r

wohl getleibet — fic^t ganj au8 wie ein galant' uomo —
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„ ©ehr liebenSwürbtg !
— aerfefce idj — aber wie fomme

id) ju fo öicl «ufmerffamfrit?" — „3<h fein, wie wir

GomaSfen ju Üum pflegen, feiel gereifet, ^a6e midi alß

ÄufcferfHt^anbler 3ahre lang in Deutfdflanb aufgehalten—
in 2Jlagbeburg, Crfurt, 2)reöben, ^Berlin — eä ift mir in

Syrern Sanbe fo gut gegangen, bic Deutzen flnb fo wacfre

Seute — mir haben ffe fo biet liebeö unb freunblidjeä an*

getfrm, baf i<h mir jur $fü<ht gemalt f)abt, eö Jebem

3)eutf^en ju vergelten wie unb wo ich fann. *— „ 93raöo !
—

fagte iä) mit raft^em £anbfdjlag — 9hm, bann fein ©ie

gegen mich fo gut, mir einen angenehmen ©afHjof anjut»

Seigen. * — ©leich bereit, führte er mich öom ©eeufer ab-

wärts gegen eine enge ©träfe hin; wogegen id) protefiire

unb lieber hier unten iltiUn wollte, ©r bagegen : „ £ier

ftnben ©ie nid^td @ute$, broben aber werben ©ie fcortreff»

Ii* aufbewahrt fein." — „9lun bann, vorwärts !• —
JDte fehr fchmale ©äffe, fo f^mal wie eine Sremif^e

Swiete, fieigt jwifdjen hohen ©ebauben bergan bi$ ju einem

großen h^ im ©infel berjiecften £aufe — über bejfen

gewölbter @ingang8thür ein SBeinftocf fein grünlaubiges,
•

fdiattenwerfenbeS Slanfennefc auebreitet. — „Eccoqui! —
Albergo Ardonghi detto del Gild." 3nwenbig grofe ^o^c

atäuute, fteinerne Sufjböben — hinter ben gegen Jeben

©onnenjhahl gefctytojfenen gäben waltete ein anmuthigeä

«Öalbbunfel. 5lh ! hier tfl eö fühl unb lieblich gegen bie

<§ifce brausen, gür mich unb meinen Segleiter werben

junächfi jwei SPorjellanfrüge guten rorijen UBeineS gebraut;
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idj mattye mit it;m au«
,
bap er , ba idj tyeute nidjt weiter

geljen, fonbern ®ra*?ebona unb bie Umgegenb behauen

will, midj Ijeute Siadjmittag abhole unb $eruuifü$re.

©ignor $aolo dxhppa (fo ^et#t er) ijt baju gern bereit.

@r woljnt in ©an ©regorio , einem nal)e bei ©raöebona

fdjön am »erge jwifäen SBein^ügeln fifcenben Dorf, fflad)

Abwarten ber SRittagglut wollen wir juerfl ®rafcebona

burdjwanbern, unb bann l)inauffieigen, wo eö „allegrotte"

^eifrt* — Die freunblicfye SBirtfyin weifet mir oben im

£aufe ein an bie grof? e @ala anjioj?enbeö geräumige« 3im*

mer an, worin brei breite ©etten fielen. D, biefe italieni*

fc^en Letten jinb ganj anbre Sager al« unfre engen ©djlaf*

fifien ! Ueberall Rängen an ben SBänben alte fdjwars ge*

bunfelte Silber untrer — manche jiemli^ grof — feine

Jtunfhoerfe ) aber fotdjer SBanbfcfjmucf beutet bod; fdpon

an, baf? man fiefy bem Sanbc ber Äunji nähere. Oben in

ber reijenbenJtüljleunbStille beö grofen @aal$ wirb meine

Safel ferüirt. Da8 pani ifl gut! fflenn Du na<$ ®ra»c*

bona fommft, fetjre §ier ein , Du wirft Di<$ babei wo^l

beftnben. 9lad) ber ©icfiajhmbe fommt Srreunb (Sia^a.

SBtr befugen auf fein ©rmaljnen juerfi ben* $oli}ei*

commijfar, um ben nun glütftid) friflrten $af? uorjujeigen.

Der birfe £err fifct nodj befcaglicb bei Sifdj — au<$ in

einem fdjßnen füllen dimmer — er fle^t ben $ajj faum

an; wie er ba$ ®efanbtfd)aft$mfa erblicft, fagt er fogtei^:

6 buono, il passaporte! — unb wir finb fertig. 5tuf

meine SBemerfung gegen Sia^a , baS fei gefäwinb afcge»

\
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macfet ! »jerfc^t er : 3a, weil Der rid^tig ifi — aber

wenn ba etwa« mangelt, hat man be8 Xeufela @<hereret—
(Sie werten fd?on erfahren, wie ffreng auf bem Dantyfboot

nadjgefehen wirb. — 9htn bureb baö Statteten gewan*

fcert — e8 liegt gar ju reijenb an fetner Seebudjt. $)ie

£au*)tmerfwürbigfeit ifi ein oberhalb !?inau$ am See
*

fie^enber Sklajjo — berfelbe, ben ich febon im ©ebirg*

herabfieigen gefehen. 3a, ein wirflidjer SCatajjo, fefnrgrofi,

fiattlidj , öon 3ugangen , #öfen, ©arten reid» umgeben

;

nad? bem @ee hinairt hat er fcfcöne ^erraffen, bie Stürme

an ben uier <£cfcn verleihen ihm ein fehr öornehmeö 2ln*

feben. Unb ba$ gebührt ihm aud>, benn wenn icb öon ben

beuten ^ier redjt berichtet bin, fo erifiirtc in früheren 3ettcn

in biefer ©egenb ein Heineö gürffcnthum, wotoon ©raüe»

tona £auptort unb Slefibenj war. @o üiel iji gewiß, gegen

(Jnbe beö üorigen 3abrhuntert8 gehörte ber $a(afl einem

4?erjog »on 2lt?ito. 3n &en öteboluttonSjeitcn warb er

cerfauft.. <5in9iotar braute ihn an flcb für 18000 Sirc—
fcaS finb faum 6000 ©ulben! — bafür, fagte ßiappa,

inbem er mich hineinführte , ift nicht einmal ba$ Dach auf

fca$ £au8 gelegt — ber Sßalajjo hat über hunberttaufenb

£ire gefofiet. 0lac^^cr wollte ber 93icefönig bem 9iotar

- tiefe fdjöne93cft|ung wieber ablaufen, aber ber ifi einwog*

habenber 9Äann, freut fleh ber wohlfeilen Erwerbung unb

giebt f{e nicht herauf. — Die große fhineme 93ortreppe

hiuauf, bur<h eine 93orhalle fommen wir in ben £au£tfaal

beö £aufe8, um welken bie anbern 3immer herumgebauet
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ftnb. ©r befommt fein Sid^t bon oben, ift red;t grofj, unb

bie SSer^ältniffe feiner Sange unb breite jur «$6l)e ffnt

l)öd># rooljltljuenb für« 9luge. SteidjlidEj fo grof n>ie ber

3Römcrfaal in Sranffitrt — wirb ber ^ieffge ©aal rooljl

etwa« fyötyer fein, unb feine Dccfe ifl fronet gewölbt. —
3wet Damen beö £aufeö fafjen in ber Iic&Iicftcn 3ugluft,

bie öom ®ee herein alle offenftc^enbe Staunte be§ £aufe8

burdjwetyete. Sie erlaubten und aufö freunbticfyfk, alleS

§u burcfylaufen unb $u tefc^en. 3n ben großen 3immern

(alle mit ©teinfujüböben) giebt e3 eine 3Bcngc alter Silber,

mandje feljr gute, Meie öon bebeutenbem Umfang. J>aS

£auögcratl) fcafit ju bem ®ebäube — fernere ©idjentyolj*

tifdje mit gerounbenen Seinen — f}of)t langrücfige ©tüljle,

iljre ^Jotjfrr üon altem rottyem $lüfdji ober *>erblidjener

£autcliffe — alles uurfltcfyer ed)ter 9tofofo, aber wenn

aucfy etmaö überfdjimmelt, barum 'eben bejlo bejfer; unb

babei fetyr gut erhalten. — 93on ber @ee*$erraffe genießen

wir bie reijenbe ftuöfidjt über ben fonnenblinfenben Sago

Sario, wie bie GomaSfen tljren See nennen, naä) bem jen*

feitigen Ufer — brübcn eine üWenge Orte unb Käufer —
eine« fefyr groß

5 aud> ein ^alajjo — man !)at ber 33illa

Ijier ben 9tamen mal pensata beigelegt. SBarum biefe

tabelnbe Benennung?— 2Beil ber Ort in jeber Sejie^ung

übet gewählt ifi, fagt mein ßtappa. — 3)en See aufwärts

fie^fi J)u an biefem Ufer baS nur Hne SJiertelfhinbe em*

fernte ljübfcfye®tabtd;en 2)omafo, gegenüber l)ajl£>uGolico,

berüdjtigt wegen feiner Aria cattiva — weiter hinauf bie
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alte ^Burgruine guenteS, bie (Simnünbung ber 5lbba , über

ber ©umpfebene be8 oberen ©ee'ö bie l?immetyol)en fieilen

Serge, unb an i^rem gufc bie (Strafe nad? ß^tabenna. —
aSom $atajjo abwärts : ©rabebona, 0lumo, ba8 ©täbtcfien

2)ongo — alles natye an einanber, unb an bcn SBalbge*

Birgen unjäl)lige wei§c Käufer , 2)6rfer unb Äirt^en mit

Ijo^en Stürmen. — Um baä alle« t?on oben nocty beffer §u

Ü6erljerrfd;en unb ju überfdjauen, gefyen wir nacb ®rabe*

bona jurücf, unb fleigen bann bur$ Söalb unb ffieinberge

ju ber #öl)e alle grotte fyinan. Stele flattlicfyc Käufer

öcrbei — jum Ztyil (Singebornen gehörig, bie burdj glücf*

licfye £anbel8frefulattonen reid? geworben finb, jum Sljeil

2Bo^nft|e bon 9lu8länbern, bie ftd; tyier angeflebelt l?aben.—
(5|neS ber fdjönften bejeidjnete Giappa mir als baS <$auS

einer ruffifeben 3)amt — ein anbreS als baS @igent$um

eineSGnglänberS, ber fdjon fett jwanjig Sauren fyierwofjne.

—

X5S if} fyerrlidj, ba l)iftauf ju geljen; £>ü mußt eS ja nidjt

uerfäumen unb tf)ufl überhaupt fel)rwol)l, fo wie id> getrau,

an bie Umgegcnb bon ©rabebonna einen falben Sag ju

wenben. 2Bir fommen bureb anmutige 2Bege, neben melden

mitunter fernes Duellgericfel läuft — immer im ©djatten

roanbelnb unb immer ben frönen ©ee linfS unter uns

babenb, oben hinauf. — <§errlidje SluSficbt naefy allen

©etten, auf ben langen SBafferfpiegel, auf baS fd;ön be*

walbete, Ijäufergefcfymiicfte, bid?t bewohnte ©ebtrg, auf bie

£orf;gipfeI — bejaubernb buftige Semen. — £ier oben

jinb einbüßten ber Sergtfranb bon Äafianien unb 9htf*
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bäumen überfcbattet ( gegen ben Abhang flnb SWauern ge*

jogen — in tiefen {Räumen Oberhofen fielen lange £if<he

unb WrnU. Alle grotie Reiften biefe Orte, weil in bie

gelfen lange tiefe Böhlen hineingehen, 9laturbilbungen,

melden bie Äunfi weiter bertiefenb nachgeholfen hat. @ie

ftnb mit großen Spüren nerftroffen. 2)ie ginwohner ber

©egenb, fammtlid) äBeinbauer, bringen bie $robufte ihrer

8efe ^ier herauf in tiefe Äeller , wo fte beffer unb fü^Ier

liegen als unten, greunb ßiawa fagte mir, er habe fcon

feinem Keinen Sßeingut nic^tö im eigenen 4?au8feller, fon*

bern bringe alleö $ier herauf, unb formten eä bie meinen.

63 warb fdjon 5lbenb, alö wir herauf famen. 2Öir fanben

zahlreiche ©efeüfchaft oben, meifienö »anbleute; fle faßen

ba, bie Sacfen über ben Schultern hängenb, mit naeften

Seinen unb höljemen Sohlen an ben grüßen, bie $Jor$eüan*

früge bor fleh auf ben Xifchen. Diefe £eute flnb alle fafl

bürftig angethan, ja mitunter ärmlich gefleibet, aber Mfalb

muß man fte nicht für arm halten. SKcin Sührer ma^te

mid) befannt mit feinen greunben *ßietro 9Wugni, SRocco

unbßarlo Sofetti unb anbern; unb frerflcberte mir, manche

berfelben hatten ihre breißig bis öierjigtaufenb Sire — auf

Äleibung öerwcnbe ber ^teffge ganbmann wenig, au(h feien

biefe Seute ben ganjen Sag in i&ren SBeinbergen befd#

tigt gewefen , unb ju foldjer 5trbeit nehme man natürlich

baö .f<hled)tefie. — 5tuf meine Betreibung be§ heute in

ßarena angetroffenen <Signor Bulletti lachte er: Ja! ia! er

fleht auö wie ein SBitber, wie ein Bettler, man mö^te i^m
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einen Pfennig föcnfen; unb ber alteJtauj commanbut ge*

ttifj feine acbtjigtaufenb Sfire! " — 2)iefe teilte empfingen

mity als einen if>nen bon ©tgnor Giappa »orgeflellten

foresiiere di Franeoforte mit einer fo jierlid>en
,
wo^l*

erjogenen £öfttd#eit, baj? ftc bem befkn ©efellfdwftfaal

<£f?re gemacht hätte. <S3 ifi in tiefem 93olf öiel ©utmüthig*

feit, unb man fü^It auö ihrem SBefen eine feit öieten 3a6r*

hunberten fortgcfefcte 2)urd;bilbung ton Giöilifation ber*

au8. — 3)er SKonb ging über'm@ee auf—- fein Schimmer

lag breit nnb ^errlid; auf bcn jitternben SBellen unb auf

bem ganjen ©ebirg. — ßiappa unb feine greunbe berforg*

ten mid> auf meine Srrage mit 9Jadmcifungen, wo ich in

ßabenabbia, ßomo, SRaitatlb, Secco, 6^iai?enna einfetten

müßte. 3n SJejug auf meinen 2ßeg nad) 6t;iaüenna fagtc

6iaw>a: „9luf biefer Seite beS @eeö bis nad? domo

bin fönnen Sie fo öiel 3hnen beliebt, bei Sag unb 9iad?t

allein in ben Sergen unb SBalbern herumlaufen, e8 wirb

3hnen nichts gefd;chen; ^ier wohnen lauter gute Scutc —
brava gente !

— aber ba brüben — er jeigte nad) Golico

unb bem oberen (See I;in — bürfen <Sie ba§ nicht thun.

©rftlid; muffen Sie in ßolico nid;t übernad;ten — fonfl

befommen <Ste baS S'icber! bie ganje ®egenb ifi ungefunb

wegen ber roalaria — alle Seute finb franf. Unb ba6 3ßolf

taugt auch nichts — eö ifi wilb wie baS Sanb brüben —
ba ifi febon manches Unangenehme für 9Reifenbe paffirt

—
(Sie werben mir c$ glauben, wenn Sie bie bofen ÄerlS an*

fe^en. ©efyen (Sie brüben nicht ju Sufj, fonbern fahren

2)urd' ftc »Liren. 16
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@ie tyü&fdj mit bem aSetturin 6iö nad^tabenna! * — 3dj

öerfyrad; bem wohlgemeinten 9lat^ 511 folgen— wir festen

unfern 2Öeg weiter fort, gingen bon einer ©rotte jur an*

bern unb befa^en bieÄefler. Ueberall waren Seute, überall

würbe Sein getrunfen, überall bie namltdje «£öflid}feit.

(£8 war fdjon tief in ber 9laä)t al8 wir bie reijenb beleud^

teten, reijenb itftyatttttn SKonbf^ein^fabe am ©ebirg l)in*

unterwanbelten. — 5luö ben Sergen tönte 2lfpljorngrii§,

in ben SBeinlauben warb gefungen, über bem fübernen See

fäwebten Ijie unb bort an ben Sutten weife ©egel, leidet

unb feifc tyinfdjlftyfenb wie SBafferntren.
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!Scna,o — ©tfengiefierei — SRuffo — Domafo — galjrt auf bem

Sago Sario — Kroaten unb freier — (Solico — Die Sanb*

fpifce mit ber 93iC(a «Scrbefloni — Sellaggio — Gabenabbia —
SBifla (SJiulia — IBilla 9JM$t — Sremejjo — <PaöWon

alPamicizia — SBifla (Sommarfoa — (Somo — $orno — Sifla

$üniana — O^taffo — 33urg#arabeHo— Slbftedjer na$!Bai*

lanb— «Beregne— 2Jicn$a— 2ttatfanb— 9J*ertoürbigfeiten üon

Sflailanb— SRücffc^r über SWonga burd> bte ©rianja nad) Secco—
Dlcic — Sionna — giume bi Satte — Sßarenna— Seflano —
Dermo — Golico — (Sljiawnna — Die «ffiinbljoblen — (Sin

öfhrreidjifdjer Deferteur — SWarionettentljeater.

Slugufl 4. 2Rit ©raöebona allein ifl eS Ijier nid^t

getljan. äßtUji Du redjte <£>erjen$freube an etroaä ©dfjönem

genießen, wuft Du nadj Dongo (fjier bom S3otf „ Dung
*

genannt) gelten. Datyin füfytt Did; com 3)örfd^cn fllumo

au* ein SÖeg burd; SBeingarten. Du roanbelft im ©Ratten

ber 9tuf?6aume, jfeljfi linFS ben @ee in feiner Älartyeit,

16*
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red;t$ tie Serge in ifyrer 2Bälberprad)t. — 9iaA einer

galten <Stunbe bift Du in Dongo. (Sin flcincr lebhafter

Ort, UeblidE? am 6eeufer Ijingcbauet. £ier muffen inele

reid)e Jüeutc wohnen. Du fletyfi eine 5TOenge fd;öner Sani*

unt) 6tabtl?aufer. @ine grofce (Jifengiefjerei ifi baö Ina**

tige Xriebrab im ganjen Serfetyr ber fyiejtgen ©eejent.

2BtlIjt Du e3 fo gut Reiben wie id;, fo fefyrfi Du in einem

fleinen Saffeeljauö ein, gerate üor bem £afen, fefccfl £id>

unter ba3 leinene Sorbad;, ober in ben @d;atten fcer am

Ufer fieljenben Saume — unb freueft Did), 511 fefyen.
—

Sann üon Dongo weiter abroartö am <See gegen SSujfo

tyin ; unter ben Seifen, bie über Did) herein Rängen. £er

fdjmafe 2Beg gcl)t auf einer Srücfc über eine in bie Seifen

$ineinf<$neibenbe Sudjt — ba fjafl Du baö feböne 2Mer

unter Dir, Saume unb 93ufd;roerf jieren biegelfen, bnmteu

rutyt ©Ratten unb (ieblicbe Äü^tung— bie ©eilen Hatföfl
j

fo leife unb tüflern gegen bie @teinn>än'3e — e$ tß eine«

ber nieblidjjten unb 5eimlid;jten 6cfd;en, |?jnir je i»org*

fommen. 2Bie banfbar bin id? bem3"fall, bewm<$gejtfni

auf bein Serg4tebcrfhigen fo öcrjögerte, bafTiyu fpät

J

jur Dampf*2lbfa()rt fam. ©onft fyättc id; ja bftufce
j

nid?t gefefjen. SBaö mir bie ©unft be$ 3\ifaü$ ge^J
ba3 bereite Du Dir mit Qlbfiebt — Du tjaft ben erfrcuhj|

flen@enuf? baöon. — Sreunb ßiappa ^atte mid) auf £cu

SRorgen ju jidj cingelaben in feine SBofynung. jwifdjen t><

SBein^ügetn tion Storno unb @t. ©regorio. ©efrern9l6cr

öon ben ©rotten t)erab fyatte er fiemir gejeigt— bod;l)eut
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lang unter ben 2au6cngängcn fycrumirrenb, foficte mir cd

mcle ÜRüljc, fie fyerauöjufinbcn — idj fcerbanfte tiefem

Sudjen nod; tie Cntbetfung einiger fefyr fyübfdier 2Begc

unb malerifd)er ^äufetgruppen. $(fö id) midj aber cnblid)

burdjgefiragt ^attc
, fanb id) bie Zbix uerf^Ioffen — eö

mu§te burd) ben 3ttfctrtuf) ein SWifiüerfiäntnifi ücranfapt

fein — langer »arten burfte id) nid^t ; benn id? fotltc auf

tiefe reijcnbe 33orrcbc uon ©ra&cbona iefct nodj baö ganjc

^radjtcapitel bc8 £ago Sarto burdjfefen, unb bie ©tunbe

nafyetc ^eran , wo ba3 £>ampfboot &om oberen @nte be3

@ee3 Ijerab crmartet würbe. Sur* ©raöcbona ffinburdj,

an Dem $afa$$o üorbei
,

ging id? bem ©driff entgegen fciö

nad; 2>omafo. ^Bieber ein IjübfdjeS Statteten, faum eine

tyafbe @tunbe son ©rabebona entfernt, na* feiner ganjen

Sänge am ilfer tyingcjhrccft. — Staum angelangt, warb id)

i>on einem @d)iffer angerufen, c8 fei bie työcbffr 3eit, mid;

an ffiorb fahren ju laffen. 3Birfticfy war ba« £>ampfboot

fioit nal)e: id) farang in ben Äaljn; er fdjaufeftc mid;

gegen ben vapore (vapur fagen fte fyier) über bie SBellen,

unb gtcidj barauf fd)nitten wir quer burdj ben See auf

ßolico ju. ßa^Ircidtyc ©cfcüfdjaft. 93orn in bcr@pi|e be8

>ot$ ein $ifct bon jwdlf Kroaten , bie ©ewe^rc waren

^Ifammcngeflcllt; einer ftanb babei QBadjc. 3wei öfler*

rf
*'CM

Muf*c Offijiere gingen auf bem aSerbccf umljer, unb ein

lH
' kbarm forbertc mid; fogleid; auf, meinen ^a§ borju*

1 fe
cn - $icrau$ ^ar^ mir öUflenMW« Rat, ba£ meine an

ru
.

utf
Vm 9. 3uli in ßtyiaffo an midj herangeflogene 3bee: alt
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Spaziergänger ben Gomer See }ti befueben , eine unauä*

fütyr&are gewefen fein mürbe. aWein $a§ marb gut befun«

ben; inbeffen machte na<§ bem ©enbarmen ftdj bo<f> audj

nodj einer ber Ojfijiere mit mancherlei Shragen an midj

Ijeran, weldje un8 in ein längeres ©efaradj führten. —
Weine greube Ü6er ben fronen See unb feine Ufer lie§ er

woljl gelten, meinte jebod), berOleij ber Sieufyeit t^äte aud? ba$

(einige babei ; er feiner @eitö, nun fd)on fange fyier flationirt,

jinbe ben Aufenthalt verteufelt langmeilig — „ wa$ nid^t

anberd fein fann (fegte er binju mit einem ©eitenblicf auf

bie am ©djijfgelänber herumfletyenben 3taltener, größten*

t^eil« Sanbleute) in einem Öanbe, wo man f o angefetyen

wirb wie wir! * — 3"näd)fi fleuerten wir nadj ßolico tjin*

über. Dort fam nodj ein Sntw öon etwa jwanjig t^roli*

f$en Äaiferiägern an unfer ©djiff. 3Benn franjojlf^e <Sol*

baten fo ju i^ren Jtameraben gefommen waren, wie freund

Vxäf würben biefid} begrüßt haben. Qlber man fann fl^ni^t

frember unb falter gegenü&erfh^en, al$ bie S^roter ben

Kroaten. Natürlich! — jle fhtb Ja au* feine &mb$Ieute,

haben weber Sitte noch @prad;e, nod) fonft etwaö mit ein*

anber gemeinfam, gehören ben mftfyiebenjien 93olf$fiämmcn

an, unb jlnb nur baburch an einanber g e 6 u n b e n , ba§

fle bem nämlichen Surften bienen muffen. Seibe nun, fo*

wohl Groat als Sproler, flauen wieberum ben Sombarben

als einen burchauS fremben 3J?enfd;en an, unb ber 3taliener

fdjicft bagegen jenen beiben flammcnbe SBlitfe ju, in welchen

ft* ber «§a§ gegen bie QBerfjcuge beö auf ihm lafienben
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3)rucfö beutHd^ genug auftfpri&t. Da$ Ratten mir §ier auf

bem engen 33erbecf beö Dampffäiff« na$e beifammeu. <Rn

fdjöneä Silb uon ber jufammengeflicften, §ufammengeflain*

merten <£tnl>eit beS ofkrreidjifcfcen OefammtfiaatS ! <8on

Soltco fahren mir nun an Domafo, ®rabebona, Dongo,

<5t. 2lbbonbio unb mehreren anbern Orten vorbei, bie mir

alle ju unfrer 3tedjten l)aben
; auf ber Hnfen Seite : Deröio,

SieUano, äJarenna — unb bann redjtö nadj SWenaggio unb

®riante. — ©erabe »or und tritt bie SJanbfyifce in ben

(See, meldje iljn in ben 8ago bie?ecco unb ben eigentlichen

Sago bi Gomo tfceilt. 9luf ibrem $o$en , fdjon bemalbe*

ten Vorgebirge fielet bie 93illa Serbelloni, unb an ityrer

Seite gegen ben See öondomo baS fyübfd?e Stäbtdjen *8el*

laggio. — 2)a3 alleö ifl auf beiben Seiten burdj Dörfer

unt> einjelne ffiofynungen an einanber gereift, eine lange

ununterbrochene meijk Sßerlenfdjnur. — 8Bir fahren nafye

am regten Ufer, unb fommen öon Oriante ab nadj ßabe*

naibia. £ier legt baö Dantyfboot an, unb ba mir biefer

Ort al« berjenige bejeidjnet morben , mo man bie 93illcn

<5ommarit?a, Serbelloni in ber *Wäfye fyat, unb einen guten

©aftyof jum Uebernadjten finbet, fo befd)lief?e idj, tyer ju

ücrmeilen. 9lmltfer, gerabeüorbemQlnfetplafc beSDautyf*

feootS in Gabcnabbia fie^t ber fdjöne Albergo <li Gerraani

Brentani (ber ©ruber Brentano). Unmittelbar am #aufe

beginnt eine fäattige 9Ulee, mel<$e, bem Ufer be8 See« fol*

genb, 2)idj> ju einigen Käufern, bann jur 93illa Sommarfoa

fityrt. — hinter bem Albergo fleigen ®ärten am 93erg
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fynan — bot Dir über ben See tyin l)afi Du bie rcijenbc

QluSffdpt an ba3 jenfeitige Ufer— alles im £id)t unb£aud?

bcS füblid; roarmen £tmmel$. <5ö ifi eine ber glücflidjfien

Sagen. — Der ©afl^of ifi feljr gut — bie Herren 99ren*

tani flnb liebenSnmrbig freunblidje Seute. Ueber^aupt ge*

fallen mir bie Seroofyner biefer Ufer , fte jlnb frtfdj unb

Reiter nrie iljr Ijerrlidjeö Sanb unb Reifen ftdj mit guter

Saune über ben Drucf n>eg, ber bod) auf iljnen taflet. Da8

roa^rjune^men tyatte idj befonberc ©elegenljeit am SWittag*

tifdj, beffen ©äfie fämmttid; au$ Konto unb anbern 9laty

barfd;aft$orten roaren. — 9iadjmittag8 im leisten Jtafyn

hinüber nad> Sellaggio unb fofort burd; ba$ @tabt$en —
(als befier ©afityof toar mir ba$ £au8 beä Signor ©en*

najjini entyfoljlen) — über fieile $fabe unb £rep£en Ijtn*

auf }ur SSilla Serbellom. ®inlafj an ber ©ärtncrmol)nung.

Die 93itla liegt oben auf ber «&ö^e beS SSorgebirgeS, ba8

jnnfcfyen ben nad; Gomo unb Secco auöeinanberfheidjenben

Seearmen gerabe in ben Sago Sario hinaustritt. Der

©arten ifi grojj unb f^ön. Den ©tyfel beö £ügel3 frönt

ein ftidjtenroalb. Du finbefi oben unb am 9ianb ^eritm

Seifen, alteS ©emauer, sJlr!aben — aud; einen burdj ben

Slücfen ber $öl)e gebrodjenen Xunnet. 3n feiner SWitte

fle^enb jte1)fiDuna<$ ber£ecco*Seüe bin ba$ Staden 93a*

renna, bei welkem ber merfroürbige, je|t aber troefen fie*

$enbe ffiafferfall „ giume bi Satte " au$ ben Sergen fiürjt,

unb nadj ber anbern Seite f)\n bie 93illa Sommarisa.

Sdjöne5lu$fi$ten erfreuen Dicfy übrigens nadj allen Seiten.

i
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5Der $ala$$o tiefer 93il(a ift ein langes unonfe^nlid;e8 ©e*

6aube; eS hat ben ß^araftcr eincö fe^r großen ÜReier*

$*f«.— 93on ber 93illa Scrbelloni hinunter nad) beräJilla

©iuiia, bie nad) Secco hinüber fleht, führen Did? fc^r enge

SBcge jroifdfen hohen SWauern. 9ln einer ©teile, wo jwei

fotdje SBege ftd) Reiben, ifi in bie SKauer eine ^lifdje ^in*

eingeroölbt — in berfelben beftnbet ftdj ein burd} Draht*

gitter gefdjüfcteö, fc^r fdjoneö äRabonnenbüb. daneben

ftehfi Du eine Safel eingemauert, beren 3nfd)rift ben Danf

bcr93orgebirgSberoohner audfprtöjt an benSignor 93ennini

((Sigenthümer ber 93iUa ©iuiia) bafür, baß er bie 58ege,

welche früher fauitt gangbar geroefen, fo fdjön ^at ^erfieücn

laffcn. £erau8tretenb au3 biefen @ngpdffen, fommf*Du an

einen großen freien $|3laß. fiinfö ^in an feinem (Snbe fleht

bie fflilla ©iuiia , ein feljr großer tyalafco — icfct aber

unbewohnt, einfam unb öeröbet, alle Spüren unb Senfler

öerfdjloffen.— ©erabcauö fü^rt quer amStafenplafc vorbei

eine große Straße ju ben SBeinpgeln unb Dörfern ^in*

auf— redjtä fyin uon berfelben ffehfl Du eine lange breite

Stoenüe hinunter an ben @ec unb nad? Seüaggio. Die

l)oljen(&#rejTen, roetdje bort am ©nbe emporragen, gehören

fdjon jur 93illa 3M$t. — Drehfi Du Did; jefct nach ber

93illa ©iuiia um , fo Ijafi Du re^tö unb tinfS im £alb*

freife um ben $ta$ herumgeführte Saubarfaben, welche biß

an ben ^alajjo hinangehen, #art an feinen SRauern fuetye

id) mir einen $ßfab jungen ben äBeinbergen hinan, um öon

ber «fcöhe auf ben Slütfen ber 93iüa ©erbelloni, auf bic
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OMUa ©iulia unb ben See Emittier unb hinunter ju Miefen.

3d? finbe ben fd)onjlen $lafc ju foldjer Qlnöfl^t weit o&en

an einem Reinen 3$aöillon, wo jwifctyen Säumen unb £ecfen

ein mit 9le|en umfyonnencr Staunt ju einem 93ogclljeerb

eingerichtet ifh Da muß t Du hinauf, wenn Du bie $ra*t

be8 @ee3 unb feiner reiben (5infajfung in öollcr ^errlid;*

feit genießen »iflft Der See öon Secco 1?er wimmelt bon

einer ganjen Flottille weißer Segel — in Secco ifl SRarft

gewefen; alle biefe 9ladjen feieren gu il)ren Dörfern unb

Stabilen jurüef . Die Serge red^tö unb linf$, unb bor mir

gerabe tyinauS, bort ü&er ©rabebona, ffnb öon einer £ö$e,

bie in ffirfiaunen fefct. Die Äüljnljeit iljrer formen unb

gelfenwanbe $at ben großartigen ßtyarafter. Ue&er eine

©tunbc $a6e idj brofccn gefefien, unb mußte midjjulefct ge*

waltfam logreißen. Unten bor ber93illa®iulia wieber ange*

fommen, gelje idj nun bie lange 5löenüe tyinab auf jene Sty*

treffen loö. £ier empfangt mid} einer meiner ©Ziffer,

füljrt thi<$ in bie am See ^ingefheefte 9lllee berSSillaSWelgi

hinein. — SBir flehen bor bem sßala^o. 3a, baS ifl ein

wahrhafter $ataft ©roß, tyo^, föön, borne^m. 2luf bie

Anfrage in ber SBor^alle wirb baß eintreten bereitwillig^

gemattet.— Die Xreppen, ©änge, ©ale, 3umner, SKofaif*

fitßböben, $lafonb3, aBanbberjierungen ffnb lauter $ra<$t*

flüefe einer reiben fJürffrnwoJjnung. 9llle8 ifi groß unb

ebel — Du ficljfl ni^tö ÄleinlidjeS, nichts £al6e8. — Da«

gebiegen fdjöne ^immergeräth paßt boüfommen ju ben weiten

Baumen. 3n einem 3immer blieft Sonaparte Did> bon
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•

fcer 3Banb tyerab an, ein lebenägrofie« QBilb in ber Xracbt

t>c$ erfien ßonfulö. (Sine SKenge irefflidj gearbeiteter in*

tereffanter Süflen überall. Jtaifer 9lleranber; 33icefönig

engen. 3$ getaute ber Unjertrennli^feit, mit welker flc

roäljrenb be$ SBiener Songreffeö immer auf ber fflaflei

gufammen fyajieren gingen. (Sine ber fünften Süflen ift

bie beg Surften SRelji b'ßrite , ben 9ta*>oleon jum aSice-

^rafibenten ber italienifdjien fltepublif unbffcäter §um^erjog

öon »obt ernannte (ber äkter beS Jeggen Surften). 3d>

getye bw* alle Steile be$ $alafte8, feI6ft im SBo^njimmer

beS ©igcntl?ümer8 fo jmangloS tyerum, als ob idj in8£au8

gehörte. £ier alle. Zifty boll pra<$tig eingebunbener

3?üd?er — 8amartine'8 histoire des Girondins liegt aufge*

fragen öor mir. 3nbem i$ mid) umf<$aue, fommt ein

fdjlanfer 9Wann, jroifdjen breiig unb fcierjig 3al)re mag er

$aben, au8 einem (Seitenjimmer , im leisten gejfceiften

(Sommerrocf, grüßt, ge!)t an un$ borbei; ein Segleiter

hinter itym brein. Eccoil principe! fagt berÄammerbicner,

welker bie Sommerlaben ber genfier öffnet unb bie Solange

be3 SalfonS jurütfgietyt, um bie frifdje Wbenbluft $erein§u*

faffen. 3)rau§en burdj ben Saat raufeben einige 3)amen
; flc

öerlieren fidj in bie gerne &er fang jjinauS offenficl)enben@äle.

„SieSamifiege^tanSafel" —fagt ber Liener. 2)iefe£erren

ffnb eö fo gewohnt, ifjre fdjöne Sefffcung unb (Sinrufytung

täglidj öon neugierigen flfletfenben berounbert ju feljen, ba§ fle

fldjgar nidjt barnad; umbrefyen. — SoldjeSefu^e gehören

tynen jur 93ollftanbig!eit iljrer SiUegiatura. (SS würbe
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iljnen etwa* fehlen, wenn wir nicfyt famem J)ie freie ©ut*

wilJigfett, womit fte ifyr £au8 biö auf bie innerften 3int*

mer unfern 9Micfcn preisgeben, umfängt un8 wie ein 35uft—
fein, fcorneljm, Ueben8würbig. SBeldjc Gontrafte gegen

folebe $lnmutfj ftnben wir bagegen oft in beutfdjen ©eblöf*

fern, auf englifcfyen Sanbftfcen ! — ©in febönfteö £auptftutf

biefer wunberuoUen 33üla ift bie Äirdjc, wetdje an bem

Gingang fteljt, wo wir burtyö ©ittertfyor Jjereingefommen

finb. Serfäume ja niebt, tyx SnnereS ju feljen — e3 flef?t

in boüfommenfter Harmonie mit bem ©anjen. 3n ebter

3ierücbfeit fo einfad;, bie reinen ard;itectonifdjen Schalt*

niffc bem 2luge fo wofylt&uenb. Gin fdjöneS SRonument

für ben Surften $räftbenten Don Stteftt'S äReifterljanb , ein

ftattlid>er Elitär &on Gomolli — alles weijj, alleö SBarmor

unb SUabafter. — Unb t?on biefen Äunftgenüffen jefct

wieber tyinauS an ben liebltdjen @ee. 2)ie ©djiffer fyabcn

unfern Staden in ben flcinen £afen ber93illa hereingelegt,

an beffen Deffnung gwei ^übfef^c (Sdjiffbaufer gegeneianber

fielen. J&ier liegt eine ganje Slottc ber nteblidjftcn Sarfen

unb ©onbeln, alle bem Surften gehörig. Solcher Heiner

«fcäfen giebt e$ am ganjen See tyerum eine grofic SWenge.

Saft ieber wofylljabenfce ^Jriöatmann tyat ben feinigen.

Sßäfyrenb wir über ben @ee nadj Gabenabbia jurücfgteitcn,

.

begegnen unö mehrere Samilien, bie ben frönen 5lbenb in

Suftfatyrten gntiefen. I>ie meiften Saljrjcugc finb mit

93albad;in
, <Bopt)a unb Sifdj ju fdjwimmenben glaubet*

jimmern eingerichtet» SKandjc rubem neben einanber Ijer.
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©efd^wäfc unb ©elädjter herüber, ^inüfecr. 2)er See ift ein

großer ßonserfation = Salon. — 3m QUbergo Brentano

t?ere idj mit meinen brauen Schiffern nod; ein paar SBein*

früge ; bann gefyc \ä) in ber anmutigen Mf)U bureb bie

Sllee am See fyinab, an ber SSilla Sommatii.% an öielen

febönen Sanbljaufern öorbei bi$ in ba$ Stäbtdjen Xreme^o

unb weiter tyinauö — immer weiter — ein tyübfdjer 9ln*

Blttf überbietet ben anbern. Sie Käufer jftfyen fo artig

jwiftfcen See unb Serg burebeinanber, auf Soften dauern

finb fo rcijenbe ©arten angelegt. pajTtonSblumen »uebern

in üppiger Sülle an ben fieiten SBanben umljer— DIeanber*

büfebe, mit rotten Stützen bebeeft, flehen l)ier fo groß ba,

wie in unfern ©ätten bie Pflaumenbäume. 3n ben engen

Straßen , unter ben 9lrfabcn ton Xremejjo regt |1d) bie

52l6cnblufi, in welker ber 3taliener üon ber SageSljnfce auö*

rubt. Stuf f(einen Plauen wirb baö f)in fo beliebte Loggia*

1>ieC getrieben, mit ©efcfyret unb ©etädjter fo laut wie bei

ber SWora. £übfd)e STOäbdien unb grauen ftfccn mit iljren

Spinbetn auf ber am Seeufer binlaufenben SÄauerbrüfhing.

Qtlk ©efialten unb fd?öne ©cftAter öon Maffcr etwaö inö

©clblidje fpielenber feiner ftarbe — febwarjeö £aar unb

Umfle brennenbe 2(ugen. 2Rir begegnen mandje, bie bem

t
9Ba(era(ö2Robel( einer 9»obanna willkommen waren; jebodj

ficfyt bie große ÜRcbrjat)! üiel entfdjiebener in ben Gfyarafter

ber äRagbalena hinein. Siejfnb nett gefleibet unb febreiten

mit iljrcn naeftengüßen auf fyöljerncn Sohlen fo fünf unb

$icrlidj baber, als wären jfe beim befien Xanjtneijier in bie
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S^ule gegangen. Unb wie grüben fle alle fo frcunblidj—
3dj biete jeber einen guten 9lbenb, um nur redjt oft bie

lieblidjj Kingenben äBorte ju työren : buona sera — buoi\a

notte — felicissima notte — grazie — salute — si con-

sent — e viva — riverisco. — 2)a3 allein tfi ja fd)on

ein Vergnügen, um beffen willen id) biefeö paradiso ter-

restre lieb gewinnen mufite. — 9ludj in meinem Qübergo

unb am Keinen J&afen öor bemfelben gefyt e8 no$ laut

unb lufiig Ijer. @<$wa$enbc ©ritten unb einjclne ®e*

fialten wanbeln auf unb nieber. ?tuf ben Ufermauern ober

ben hänfen ber 9llleen liegen ©Ziffer ^ingefiredt. Gin*

fame Warfen fcfjweben no6) über bie ftitle ffiafferfläctye —
leife Sellen fetywanfen langfam gegen baö ©eftabe $eran.

2)a$ Seben fdjerjt fo tief in bie Slaijt hinein. Unb nun

benfe Dir ju bem allen ben SJollmonb, ber über bie Serge

Ijerauffteigt , ben \6) nirgenbö fo nöttyig §atte als $ier—
bie ganje ffielt rutjt in feinem (Silbernem. — 3$ <t§e

auf bem Keinen S3alfon öor meinem 3immer, gebenfe ber

jüngjlen S3ergangen&eit, träume üon ber nädjfien 3uKmft,

unb mandjeö reijenbe 99ilb tritt in ber Erinnerung Der*

Kart unb alles uerKärenb fcor meine Seele. — SUlmaltg

wirb e8 unten jiill — bie ©tüljle werben hereingetragen,

bie Spüren gefäloffen.— Drüben in Sellaggio berfd^umt*
,

ben bie gellen Senfier, meiere biß Jcfct noef) freunbtidj fjer*

übergeglänjt $aben. 2luc$ bteOStUa aReCji legt flc$ fötafen.

Um ÜJlitternadjt tfi mein einfameä 2td)t baö lefcte am ganjen

See. <Da lautet noeb ein faäteä 9iad^tgtocflein
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bte media notte tyernieber auö Santa Glara !
— Felicia-

sima notte!

Sluguft 5. ®Uiä) am frifdjen Morgen in ber Srüb

mitfjt Du ^erauö mit mir burdj baä Springbrunnengärtdjen

neben unferm 9llbergo, unb hinauf über bie Xerraffen üt

t>ic ©einberge, in ben ©alb, wo bequeme Spajierwege

auf ben «§ügelrücfen fuhren. Droben fietyt ein ^JatoiUon mit

ber 3nfdjrift aü'amicizia — baneben ein £au$d?en, ba8

rote eine Jtüd)e aueftefu. DaG alles gebort, mein' td\ $ur

93iUa ©ommarfoa. Du fannfi auc$ öon tyier oben über

mancherlei ©rüden unb 3t»9Änge flctd bur$ ben 2Balb

$e!?enb in bie QStUa $tneingelangen
, ol)ne ba§ Did? ein

©Itter auf« ober ein üJfcnfd; anhält. 23on bem Sßaüillon*

pla$ unb no$ weiter oben fyaji Du nun wieber eine ber

fdjönften @eeanjt<§ten, befonberS auf bie SJtlla ©erbelloni,

beren unöerglei^Ii^e Sage man befonberS Ijier rec^t würbt»

gen lernt. Da$ Vorgebirge, auf bem fie jieljt, fommt mit

einem fangen Witten »om 2anbe ^erangejogen — ijl öon

bortljer tyodjgewölbt, bann^enft eS ffdj tief ab, fo ba§ öon

Ijicr au8 id) über feinen ffiatb tyinweg ben ba^inter liegen«

benSeeüonSeccofebe; bann ergebt fid) et wieber linfä tyin

empor, fiuft futy mit feinen ©arten, ©ebauben unb Sidjten*

Rainen fyodj hinauf— Villa ©erbelloni— unb ganj öorn

jifirjt eö plöfclidj fdjroff ab in ben @ee. Dahinter unb bar*

über f)oi) in ben Gimmel hinauf fielen bie l?o§en Serge.

Da« flnb »inten ! Da« ifi »anbfdjaft !
— Unb wie fic^fi

Du alle« bcutlidj
, fc^arf unb fdjön in biefer Reitern burdj«
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ft^tigen Suft. 3m ^erauffteigen turd» ben SBaft, wo an

ben befien £urd>fid)tplä§en 3tuf)ebänfe fielen , war idj an

einem «Saufe öorüGergefommen , länblitfcer Sauart, bod*

wot)lfyä6ig anjufeljen , mit einer gewijfen 3i^U^feit fcer*

förgt — anfdieinenb auch $ur 3JiUa geljörenb — etwa bie

3Bol)nung eines 9Mb* ober SBeinbergwärterä. — SBciter

oben an einem SWaiäfelfce traf idj jweil?ü6fdje junge Sauer*

mäbd;en, bie befdjäftigt waren, mit ifyren frummen <Sid;eI-

meffern SKelonen a6guf*neibcn — eö liegen ber grofjcn

3fte(onen, tnwenbig rotfyeö gfeifd? unb ftfywarjje Äerne fya*

fccnb, tyiet unjäfylige an ben SBeintergen fyerum. 3dj fefetc

mkt) auf eine QBanf. 2)ie fjübfdjen Ätnber faxten unb fan-

gen an mir üorfcei. 3dj l)atte meine greube baran, fte mit

ibren naeften güfen auf ben «&ofjpantoffeln fo flitii unb

gewanbt bie SBalbwege ^inunterfla^ern ju fefcen. 9lt$ idj

naefy einer <Stunbe wieber an jenem £aufe üorbeiging, fapen

fte nun fonntäglid) gepult, mit Mifcenben Nabeln im £aar

unb 6unten ©d;ürjen, öor ber £au3tljür, jebe einen großen

ftattltdjen gädjer in ber £anb, *d) Äüfylung juwebelnb —
wie öornetyme Damen, unb wirfltdj in fetjr grajiöfer £al*

tung — neben bem gädjer a6er wie öorljtn bie naeften

güfje. (£3 war ein fyübfdjeö Silb. — Unb jefct alfo, wie

geftern 5(6enb, burd) bie 2lüee jur 93iUa ©ommariöa. —
Sreite Sre^en führen an baö grofie ©ittertfyor hinauf—
ben geräumigen Vorgarten jierenaR^rt^ent^ecfen^^reffen^

Sor&ccr-, Orangen*, Zitronenbäume, Springbrunnen, 99fu*

mcn&eete wol)lgepflegt, fie prangen vmt mit ben fcfyönfien
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«rarben entgegen. 2Bir fielen i?or bem f?ol)cn unb breiten

33aIa$$o. 3itf$atftreppen fieigen an tym hinan. 2)urdj bie

93or&alle treten wir in ben «$aitytf<tal. £ier geht oben

unter ber Dccfe jener berühmte SWarmor * g*rie$ tjerum:

QtteranberS $riumphcin$ug in 9?ab*?lon fron $horroalbfen.

3n ber Witte beS Saals flc^t ber $alamebeä, (Du fiehfi

hier 9lmor unb $fod;e, unb einen ?lmor, ber Sauben fut-

tert, *?on Ganoöa ; SWarö unb 33enuö fron 3(qttifK. 9Jun

baruber weiter fein SOBort ! 9£er ^ieöon anfinge, mu§te ein

Q3u* fdjreiben. — Um ben 6aal $mim eineSBengc großer

fchöner 3i»intcr an ben Sßänben frielc gute Silber, 41*

tere unb neuere. 2llleö rei<h, jiattlid), öornehm, wie in ber

93illa äRelji. — Diefer «Palajt ifi jefct unbewohnt ; er ge*

hörte einer prcu§ifd;en 95rinjc§; bie hat ihn ihrer Sodjtcr

ß^arlottc gefefcenft , unb nad; biefer wirb bie 93i((a je|t

f^on manchmal 93illa (Sariota genannt. 2Xe Familie

©ommarifra ifiauögefiorben. ©eitenfrerwanbte ^aben biefeö .

herrlidje Sejifctfjum geerbt unb mit allen barin beftnblid;en

Äitnflf(tä$en, mit allem 3flobtltar an bie ^rinjefi frerfauft.—
SMc greunblid;feit, mit weldjer man in biefen ^aläfien fron

(Sajiellan, Dienerfdjaft *C. empfangen unb herumgeführt

wirb, ifi muftcrl;aft. Unb bafür jahlfi ©u wenig. SBenn

2)u foldjem Begleiter nach einer falben ©tunbe 3*1$™$

unb 0tebcn8 einen 3^njiger in bie $anb brüeffi, ifi er

ganj jnfrieben. — *Na*bem ich alle« burcfelaufen, ging idj

wieber nad) $remc$jo hinunter, ber 2Beg am Ufer ifi gar

$u liebtid), unb inSremejjo felbfi fann mein 2luge fidj nicht
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fatt flauen an ben maferifdjen (Brunen, wefdje feine £äu*

fer Silben. J)a finb fo öiefe Styorwege, 3)urd)gänge, 9lrfaten,

ßrfer unb ©infef — ba fangen an ben ©ebäuten fo

fjübfdje ©arten, am ®ee ftnb fo artige Heine £äfen er*

Bauet — $>u fetyaueji hinunter in fdjattige ®ewöl6e — ba

fiefyt baSSBajfer fo bunfef unb ruljig, ba liegen bieSSarfcn

fo füll, al8 fAliefen fte— unb wie erfreutief; ifi bie ©fluni-

unb ^Jffanjcn^radyt, bon ber <^id;e / Äafianie unb bem 9Rufr*

unb Delbaum fciö jur geige unb ^omeranje! — ?lüi-

©arten prangen mit ben fdwnfien 3t*rjiauben. 2)a$ Jtlima

ifl fo milb, baji fjier im SBinter bie Orangenbäume nicfjt

unter J)adj gebradbt »erben , wie e8 boA auf ben 3nfeln

beö £ago maggiore regelmäßig gefdjiel)t. 93on Xreme.550

au$ fannfl Du jur 3lbwed;8fung einen anbern Stwfroeg

nadj ßabenabtia einfdjlagen , wenn Du im Ort eine ber

Xre^en fjinanfieigfi, wefdje fieil unb fdjmaf ju fjodj t)i\u

. aufgebaueten Käufern unb bann weiter in bie 29ein6erge

führen. Durdj biefe fyinburd; fommfi Du in ben SBalb.

9lid;t überall finb $fabe; boefc ifl bie »lidjtung nidjt jiT

öerlieren. Du mußtDidj nur auf ber «&6fye unb weit genug

finfä galten, bamit Du nid;t ju frül) wieber herunter

fommfi. ©8 ifi fyin unb wieber eine fceifk Äfettcrpartfyie—
aber f;ö#fi anjtcljenb unb befofyncnb in tiefen Umgebungen

unb bei folgen 2lu8ji($ten. ©nblidj fäüfi Du in einige

gekaperte (Sngwege jwifdjen fyo^en dauern — ba riefeln

crtyfiallfjelle ^Brunnen au$ ben ©ergen — Du fommfi an

einjelne Käufer; unb am ffeinen torf ©riante, eine 93iettef

*
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flunbe oberhalb (äabcnabbia, errcid^fl Du wieber ba$ Ufer

be$ @ee$. — SBie idj mit allen Seilten fd;wafce unb nadj

aüem frage, fo erfimbige id; miefy, am @ee ft|enb, bei

einem ©djiffer nad) bem berühmten SBafferfall Siume bi

Satte, ber britben bei SJarenna fyeruntcrfiürjt unb nad; ben

Sefdjreibutigen mit folgern ©etöfe, baft man ifyn fyter in

Sabenabbia tföxt £eute aber ijl nidjtä bat?on 311 fefyen

unb $u fyören. Der (Scbifter antwortet ben furjen @afc

:

„ er ifi jefct troefen \ 3d; ne^me ibn fo gleidjgültig auf wie

er gefarodjen wirb, unb benfe babei nidjtS weiter, als bap

aud) il;m wie fo manebem anbern SBafferfall bei bem befiän*

bigen fetteren (Sonnenwetter bic Cuellen allmälig fcerfiegt

finb. (Jrjt nad} ein paar Sagen auf bem 9Beg i?on fieeco

nacb 93arenna follte id; erfahren, wa8 e$ bamit auf jtdj

t)abe. — 9Rad)mittag8 fommt ba8 Dampfboot, welches

Ijeute SKorgen um jcfyn llfjx Ijinauffufyr, uon ©rafrebona

gurücf. — Seiber mu§ bem fdjönen Sabenabbia Sebewoljl

gejagt werben! — Olm Sorb be$ ©djiffö wieber ein 5ßifet

Kroaten, öflerreidjifdje Dfficiere, ein ©enbarm unb $a§*

injitation. 3cfct ger)t e3 in ben engen ©cearm hinein, in

beffen äu§erjier Singerft)i|e6omoft|t; biete Orte vorbei—
feljr oft reijenb gelegene — reditö: Sremcjjo, @ala, 60*

lorio, 2lrgegno, Srieno, SSoltrafto, ©ernobbio, linfS:

Cejjeno, 9Zeffo, Sarena, Sorno, ©letno — unb an beiben

Ufern nod) eine 2Woige anbre — einjetne $alajji unb

SSillen, einjelne 4?aufergruppen tajwifdjen jerjireut— über

biegen binauf Sergbörfer, weipe Äirdjcn unbÄlöfrer—
17*
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baö ganjc ©ebirg ift mit fdjimmernben fünften fccfäet.

(Sine Ijalbe Stunbc &on ßabenabbia iveg wirb ba$ SBafier

febr fdjmat — immer fdmtaler, gegenüber i?on 9lrgegno

biegt ber See um eine ßcfej baä biöfyer ©efeljene gcfyt Der*

loren ; neue £>ingc tbun ftcb öor und auf. 3wtfd>en $atan$a

unb Xoxno fcfyen wir Kntt im 2ßinfcl einer 33ergfd>lucbt

bart-am See bie QSilla *J}üniana, nachher unterhalb Xorno

bie 23iüa Xan^i, auf ber nämlichen Seite 93üla $afia

(@igcntbum ber berühmten Sängerin) — recbtS 93iUa

b'Crfh, $t)}9 unb wer weif? noeb n?ie t»iclc anbre. 6nbli*

fefyen mir fror und ba3 ©nbe M SeeS , ber ^icr feinen

9hi9flii§ bat. -2ln berihtdjt quer über breitet ftdj bie Statt

6omo auö mit u>cip fdummernben Käufern, mit gro§cn

<£otel$ unb ^aläflen, mit J?ird>tl?ümicn unb Äugeln —
$ergc ringsum, hinter ber Statt erbebt ftcb ein botyer

jieiler biö oben binauf bcmaltetcr ©tyfel, broben fict?t ber

grope alte $burm einer cbcmaligen 9?urg, „Sarabeüo" fle-

nannt. 3ux regten «§anb ganj nafje oor Gomo fhreeft ftd>

eine lange 23orjiabt am See btnauö mit neu angelegten

2lllecn unO großen $lä§cn bid nad) 33orgo SSico, u>o febou

nueber bic Skrge an ben See treten. Qln biefer SSorftobt

ftefyt ein mädjjtig groper $alaj;o — einer ber gröpten, bic

icfy in biefer ©egenb gefeben babc — id; glaubte, er muffe

wcnigjiend faiferlid}*föniglicfyen Sianbcö, etwa eine Som*

merreftbenj bc3 93iccfönig3 fein — um fo mcl)r, ba ja aud;

Sd)ilbu>ad?cn im großen 53orl)of umfyerlungcrten. dltin,

e$ war einfach bie äJitla cincä $rü>atmann6, bc3 Signor
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JRaimonbi — cincö ber fielen 9lu3gen>anberten, bic in j?o*

litifd?en (Sreigniffen unb Setjtfdilägen eomfcrimittirt unb

gefa^rbet, itjr fcfyöncä 93ater(anb meinen muffen. SGBic« biete

Sanbfcäufer unb $aläfte biefe ©egenb eigentlich fdjmiicfen,

ba&on fyaftüDu gar feinen Segriff
;

td) willmid? wo^I Ritten,

fte Dir alle aufjujäljlen. 2Ba3 ^attcfl Du an ben teeren

Stamcn? SBie fiele biefer 2<inbf?äufcr unb $alaße aber

gegenwärtig leerfie(;en, bafcon J)afl St>u audj feinen aBegriff.

SBett über bie Hälfte, lncllctdu mefyr als 3wibrittel jlnb

verübet. — 2Bir fahren in ben «§afen herein, erfreut über

fcen fdjonert 9lnbticf ber ^eiteren Stabt. 2lm offenen ?Jfa$

ein großer ©aflfyof neben bem anbern. ftreunb ßia^a in

©raöebona t)at mir ben Albergo della Dogana entyfo(;len.

3$ fu^c ibn fccrgebcnö, trete junädift in ein grofkS ßaffee-

l)au§, unb erfahre f)ux, jener 9ttbergo I)abc feinen SRamen

in ben della bella Venezia" ttenranbelt. (Fr ftet)t an ber

Gcfe be§ $ra|eS , ein anfefynticfyeg $auö mit freunbtidjem

9Birtl). Der füfyrt mid) oben hinauf in ein Simmer, beffen

Senfler auf ben @ee bliefen. SBanberung burd) bie fyübfdje

<Stabt. öleinlidje ©trapen, Slrfaben bor ben Käufern,

unter benen ftch ba$ lebhafte italicnifdje Seben
,

fcorjüglid)

ber (5affeefyau3wfel?r, tufHg bewegt. <Statt\\tyc ^alafle

unb öffentfi&e ©ebäube. 9luf einem $Ia§ ba$ fcfcönc

üftarmorbilb be$ berühmten in 6omo geborenen Sß^ffferÖ

aSofta. Du mufft nid;töerfaumcn, ben Dom ju befinden.

—

ÜRadjtigc ^Pfeiler unb ©emßlbe; aücS Marmor.— ©in an*

mutiger ©pajiergang um bie ©tabt fyerum, am @ee
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aus fütjrt mi<$ an jener 9SiUa dlaünonbi Vorbei, nadj bem

#orgo93ieo. 9luf bem3Rücfweg ü6crrafd;t mid; ein fcbönc£

*Mbenbgewitter, öou ber <§ifce beö SageS ausgebrütet. Um
bem $lafcregen ju entgegen , trete idj in eine Äirdje , wo

unter iölifc unb Bonner SWeffe gelefen wirb. $rad}i&eQe

(Scene. «&eimfel)rcnb in meinen ©aftljof ftnbe idj bie untere

'Borljalle mit ©äfren angefüllt. Sobalb bie Seute erfahren,

bap icb au$ Francoforte fomme unb fein „ SebeSco" bin,

ftnb fle gegen midj fe^r freunfclidj; erteilen mir fnnjtdjtlicb

meiner 5Jrojcctc auf bie ilmgegenb fcon domo feljr willfom*

menen Statt). — Da3 ©ewitter arbeitet tief in bie Matyt

btneiu. Die Slifce leiteten mebrere ©tunben lang fo blen*

benb Ijerrlid) über ben @ec unb bie f)of)cn 9Berge ()in, t>a§

t* midj öon bem ^radjtanblicf nidjt loöreifien fann; 6iä

enblidi bie gewaltigen Donnerwolfen jid) in einen warm

niefcerftremenben Siegen auflöfen.

-Jluguft 6. Slinber 5Worgenl?immel ; bod> balb jer*

reiben bie 9ltM t fröfylicbfie £eitcrfeit lad;t wieber »ott

oben berein. — 2Rit bemDampfboot um acht U^r bis jum

Stäbtdjen Storno. 93on bicr auf einem reijenben Snßfreig

fyo* über'm <Sec gegen bie 93illa $liniana fyin. Qlnmu*

tljigc Dörfer; lieblicher Statten ber 9htflbaume; bei jeber

SBenbung beö SBegö eine neue Ueberrafdnmg. Sief unter

mir ter prächtig blaue @ee, gegenüber tic froljen 5?crge.

<Bo wanfcre id) etwa eine balbe ©tunbe; muffte nun fcfyon

balb an bie 93illa fommen. ©eflcrn tyabe id? fle jwar im

3?orüberfabren gcfer)en; aber wo fann ftc benn bierfteefen?

Digitized by Google



Der (Sumer <8ee. 263

Ole^td neben mir ^abe id) fieil angefjenbe 5Beinr)öhen,

broben SBalb; linf* neben mir fällt bie bufAbewadifene

3Banb fAroff jum SBaffcr ab. £ier ift {a gar fein 3taum

für einen sUalajt. 2)od> fe^c idj s?or mir, etwa taufenb

Stritte entfernt einige Dächer unb ©ebäube, uon höh™

(^preffen umgeben, au* berSiefe ragen. 3n ber Schlugt

bie 9Silla? 35a* fdjeint bod? faft unmöglich. 3d) fommc

an ein Heine* fcerfchloffene* ©itterthor, läute unb werbe

eingeladen. — „La Villa Pliniana?' 4 — „Ella 6 qui!"

antwortet eine freunblicbe Stau. 5ln einer ©artnerwohnung

öotbei, jwifchen Blumenbeeten, SBeingelänbcrn, Sorbeer*

heefen, geigenbäumen gehe td} auf einem fauber gehaltenen

©artenpfab, über mancherlei Sre^en hinab jur $iefe —
unb flcr;c plöfclich üor bem $atajjo. (St ifi wunberbar in

einen engen SBinfel be* @ee* hineingebaut, hinter bem*

felben raufet uon ficilen Reifen ein SBaffetfall herunter;

alle* ifi auf* fdpönfie mit Eufchwerf überwarfen. — <£in

angefprod;ener Diener erftärt fleh bereitwillig, mieb überall

^erumjuführen. 3«näd)ft bringt er mid) an bie berühmte

intermittirenbe Ouelle, bie neben berSJilla unter ben Seifen

au* einer niebrigen $of)U hetoorriefelt; — fic üerfdjwinbet

breimal täglich unb fommt eben fo oft wieber. $tiniu*,

ber 9laturforfcher, hat bie fc ©unbererfcheinung juerfi be*

fehrieben unb fie ju erflaren öerfucht (Plin. üb. 4. ep. 30).

ffißie weit ihm ba* gelungen fei, überlaffe idj ben opfern

ju entleiben. Der jefcige (Sigenthümer ber 93illa, Sütji

tMgiojofo, t)(it bic Stelle beö »rief*— in Stein gegraben—
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an einer 2Banb bei 93orhaüc auf einer eingemauerten Xafel

jur 5lnfd;auung gebradjt
;
gegenüber eine italienif^c lieber*

fefcung berfelben. $(iniu8 fleilt über bie Urfad)en, roeldjc

biefe! $fyänomen hervorbringen, öerfdjiebenc £t#othefen

auf, unb gtebt julc^t jebem bic SBahl unter ihnen frei.
—

Diefc SBcfdjreibung f)at ben Qlnlaf? gegeben, ber 93illa ben

tarnen „ Sßliniana
H beijulegen ; bat? Huer ber beiben $li*

niuö ^ier je eine 99cjtfcung gehabt hätte . ifl nirgcnbS gc*

fagt, no^ weniger beriefen. Dal Sßaffer ber Duelle ifl

öon aufierorbentlichcr Feinheit; fo flar unb burchftdjtig,

bap idj eö faum fehen fonnte, unb fafl hineingetreten

wäre. — Der SCafajjo ifl ein SJteiflcrflücf uon ebelm ©e*

fehmaef unb fc^öner Qluöflattung. Du pnbefl aud) f)kx bic

pra^töollflen, funflretd)(lcna»ofaif*5upboben, bie ammttyig«

flen 3tn«nttcinrid)tungen , unb einen 2uiu3 öon äRöbeln,

Der c$ mit allem aufnimmt, roaö Du an foldjen Dingen

jemals auöge^eidjneteö gefehen f;afl ober fehen fannfi. —
3um <Sec hinunter fn^rt eine breite Steintrc^e. (SS ifl

eine 3Bonne, in tiefen Räumen, unter tiefen Seifen, im

©djatten biefer <Sd)lud;t unb ihrer Säume gu ruhen unD

hinauSjublicfen in bic fonnige ©egenb, beren £i§e un8

hier nichts anhaben fanti. 3a, f)\tx begreiffl unb empfmbefl

Du bie Seligfeit bei italienifdjen dolce far nienie! —
Der <Sce ifl übrigen! bie einjige Sahrftrapc, welche an bic

Silla heranführt. 3« Stonbe fann man fte nur auf beni

fdjmalen Sujfrfab errcidjen, ben id; öon Sorno au! fytxtyx

gefommen bin. 3ch ging auf bem nämlichen ffiege jurücf
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aber blieb nun aud; burd) $orno f)inburdj biö nad) Gomo

fcin ftetö am Ufer. (Sine ber reijenbfien Säuberungen, bie

idj je gemalt f;abe. $übfd)e Dörfer, bereu Käufer jauber»

Ijaft malerifd) gruppirt ftnb, mit Srejtyen, Sluf« unb 916*

fieigen, nnmterlidjen SegeSwenbungcn, Ueberbauten, 2ßir*

hingen uon Sidjt unb ©Aatten, bie ein Äünfller fid? nidjt

beffer befiellen fiinnre — fcbattenreid;e ©aumgänge, rie*

fctnbe Duellen, fettroärtö bunfle ©rotten, gelfenwänbe,

bergan fieigenbe QBicfen — Du t)afi alleä bei einanber —
in reidtfer gülle unb Ue^igfeit. ©a8 foü id> Did; nod)

mit Sefdjreibung ber SSilla Sanji ober $afia ermüben,

woju ba8 ewige Sieb öon bem f)errlid;en ©lau beä £im*

mel$, bem eben fo §errlid)en Stau beS Sce8 unb bem <5nt*

jücfen ber gernjidjtcn roieberljolen ! ©in Sanbfdjafter fanbe

in tiefer ©egenb ©tubien ju mad)en! fiele SBodjcn lang

t)ätte er uollauf ju tfyun. 3a, eö ifl ein irbifdjeö $arabie8 !

Unb ber^reunb, weldier mir gefagt fyat, ber Sago maggiorc

ifl nidjtS gegen ben Somer See ; er l)at roafyrlicfyttoUfommen

3ted)t gehabt! — Durd; bie Dörfer »feuio unb ©eno

fct)rte \d) nad) Somo juruef— unb ging bann unauftaltfam

Dur* bie ®tabt t)inburd) am anbern Seeufer nad) einem

$unft §inau$, welker mir gejiern 2lbenb als ein befonberö

fd)öner empfohlen roorben mar. DaS ifl er aud) — AI

ponte Molinello del Signore Consonni §eif?t er — Du

jreigft auf bequemer $ar)rfrraf?e IjinaufmärtS— oben teilen

fidj bie SQBege. Da fielen Ijübfcfye Käufer— eineö berfelben

ifr ein GaffeetyauS — am $Bege fielen 3lu^ebanfe. £ier
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trefye 3Md; um, fdjaue über ben @ce, unb gefiebe mir,

ifl ein waljrtjaft entjücfenbcr 2lnblicf. — 93on tyier auö

tyabe üfy faum eine(£tunbc nadj ßfyiaffo unb fann ber$?er*

fuetyung nicfyt wiberfk&en, jenem öjlcrreid)ifd?en $oli$ci*

commiffar , ber midj am 9. 3uli fo unbarmtyerjig , menn

auä) tyoflid;, jurüefwied, meinen ©efudj ju madjen unb i$m

}U $eigen, bafi idj ben \f}m bamalö borerjäfytten ©pajtergang

nadj Sern jum üficrrcid^ifdE?cn ©efanbten unb &on bort

fyie!)er wirfliefy ausgeführt Ijabe. 3d} fanb iljn am näm*

lid?en Sic* unter ber ^or^alle, wie an jenem Sage, ©r

ladjte mir febon öon weitem entgegen, als er midj fommen

fafy unb rief: „fRun wal)r§aftig— Ijabcn <8ie 3$ren SBiUcn

fcurdjgefefct ? 3)a8 ifi brab !
— Unb id) freue midj für Sie,

ba§ e8 31)nen gelungen iji. — „ (Sie mußten bod? fe$en,

ba§ eö mir Crnfi war, unb id) midj bur<$ einen 9Beg bon

ein paar tyunbert (Stunben ni$t abfdjrecfen Heß !

" — 3Me

Groaten*©djilbwad;e ftapfte audj bor ben ©ewefyren no$

eben fo fhtmm unb jiumpf auf unb nieber — e3 war aU

wäre id; nur eine 93iertelfhmbe fort gewefen. 8Bir fdjwafc*

ten eine Seile ganj bergnügt mit einanber. 2)ann wan*

berte id; abermals nadjßomo jurütf; ^atte aber noä) Feine

9Rufye, fonbern iefct wieber nad} ber entgegengefefcten ®eite

$tnau«, bem Serge ju, auf weldjem bic alteSurgSarabello

fieljt. ©3 giebt batyinauf einen ganj bequemen Satyrweg,

ber fidj, redttö bon ber Gl)auffee anfleigenb, an einer öfter*

reid?ifd;en Saferne borbei, jum ©ipfel Ijinaufwinbet. 3*

wollte tiefen aber nidjt einklagen, fonbern mir eine lieber*

I
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rafdmng bereiten, wenn aueb mit etwas mehr Xitjhttiguitg.

3d> folgte taher, unter brennenrer 9)littag8fonne, berSant*

ftraße um ben Serg herum bi8 na* Gamerlata, eine gute

halbe Stunde öon Gomo. £ier jieht, nic^t weit öon einer

SReitercaferne, fld} ein Suffhifl jwifd;en SWauern gegen bie

£öbe. Durd; Sßeinberge, weiter oben am fdjroffen fleinigen

'Abgang flettereich hinauf o bie£i|e!
f— unbfmbe

entließ oben im ©chatten ber gewaltigen 93urgmauern ben

$rci$ meiner Xapferfeit. — Gomo mit feiner latenten

Umgebung, ber himmelblaue @ee mit feiner $erlenfdjnur

öon *ßalafien unb Janbhäufern ju meinen Süßen mir

gegenüber bie gewaltigen Serge. — Unb bann, auf bem*

fei ben SIccf, nach ber anbern ©eite henimgebreht — fanft

abfallcnbeS £ügellanb, ©arten, gelber, ©täbte, Dorfer

unjä^lig bur<$ biegan^eglur öerfireut, bie üppige SSrianja,

bie Sommerwohnung ber reichen SBailänber— unb in ber

fterne unabfehbar bie Ebene ber Sombarbei! — Da$ ift

ein 3Blicf. Da$ finb Gontrafie! — ©teig herauf unb

fdjaue !
— 9la<h einer ©tunbe folge ich bem bequemeren

2Beg hinunter, boch auch tiefen abfürjenb, inbem idj einen

Sfufjpfab burdj SBiefen unb Saumgdrten ftnbe; julefct muß

i<h eine Seiter hinabfieigen , welche ,
gegen bie STOauer ge*

lehnt, mid) in einen £ofraum bringt. Die £au8frau fleht

meiner öerbäd;tigen Grpebition la(henb ju, unb labet mich

ein, burdj iht^auö ju gehen, worauf ich mich bennfogleidj

in ber ^auptflraße befinbe. G8 war freiließ ba$ fürjefle

«Kittel, ben Einbringung lo$ $u werben. 5lberfo gutmütig
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fhtb Ijier bie geute. Die Stunbe $ur Qlbfaljrt nad)

äRaitanb fommt derart. OTein Sirtlj— ben Albergo della

belia Venezia fanrt id) atö einen guten ©afi^of empfehlen —
Ijat mir einen $lafc auf bem Dad? be8 Criltragenö Beficüt,

ber und nadj SKonja bringen fol(.— 3n biefem Sanbc fyört

ba3 &uf;roanbern auf. wäre aud) eine Soweit , fld>

unter foldjcm brennenben Gimmel, in ber (Sbcnc auf ftaub*

qualmenber ßfjauffee, jnnfdjen «&ecfen abju^efcen, um nidjtä

ju fel)en 3 benn auf beiben Seiten fyaji Du SRatöfelber mit

ifyren l)oljen grudjtfiengeln
, SBeingarten, bie ifyre Oianfen

öonSaum juSaum fdjnüren, UBaulbeerbäume, SKauern—
nirgenbö eine ?lu$ftd;t. 3Kit bem @ilwagen faljrft Du für

eine mäßige Summe — überfdjaufi alleö. — 3)en Sfyurm

uon Barabello, bie Serge bon ßomo fe!)en mir nod; jiunben-

lang hinter un$. 2Bunberfd)öner Sag— Dur(fyfal)rt burefy

^ü6fd^c Orte. 3tl Seregno, wo $ferbe gewedjfelt werben,

le6tyafte$ ©ebränge — öiele Sagen — Sleifenbe öon allen

Nationen— ©efebrei im Gaffee^auS— $in* unb £erflür$en

nad; biefem, jenem gubrwerf — 3<tnf ber SSetturine —
®e(äd)ter ber Qlufmdrter — Begegnungen, Umarmungen

bon Öleifenben — ftinben unb brennen — alles mit ita*

Iienifd;er Sebbaftigfeit — ba§ bunte 93ilb einer grofen

(Station an einer £aufctfiraf?e beä 9lcifelebcn$. — 5luf bem

SBege bon f>ter nad) äRonja feljen wir UnU nod) bebeuten*

be8 £od;gebirg — redjtS in weiter gerne bie Sefgc öon

Marina. Du fäfyrfi bon 6omo nad) SKonja bier Stunben

unb jafylfi bier 3wanjiger. — SBonja, bie alte Stabt ber
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eifernen (ombarbifdjen Jtrone, tfi ein ganj fyübfdjer Ort;

wirt jebodj nur im Diir$fa$rm gefefyen, jum 9(ufbalten

bleibt feine 3?it — wte fdjnurren gerate an ben 99at)ntjof

t?inan. #ier nuebcrfyoltftdj ba8®ennil)l aller (Pifenbafjncn.

*>iad) einer 93iertelfhtnbe flfcenroir eingejiiegen. eine Ijalbe

©tunbc burefy ebenes, fruchtbares , rooljlgefcauetcÄ 8anb,

©arten an ©arten, SanbbauS an £anbl)au8— gabrifen

—

Dörfer — fft&rt unt nacb SRailanb. — 9lm 9a$n$of in

ber 93or|labt empfangen und bic Omnibus, m\d)c febon

mit bem <£ifrn6a$nbil(ct jugleidj bejaht ffnb ; ftc bringen

itnS an Die $ia$ja 3lebegonba. — üWein SBtrtf> in Gomo

$at mir ben ©aftljof fcincS OljeimS empfohlen: 2llbergo

bei ©atlo. — 2öir gefyeu am Dom vorbei über bie SJiajja

be 9Kereantt — ni<bt weit baöon jieeft ber ©allo in einem

engen Strofjenminfel. Die Sage, im SRittefyimft ber Statt,

ijt bequem, ba§ £au$ }iemti<& groj?, anf^cinenb öiel be*

fudjt — mein 3immcr gut.— Die Qlbcnbfhinben berlaufen

im Durd;\vanbern ber@tabt, ba3 l)ci§t einiger £auptpla$e,

to3 ßorfo u. f. id. — Der Dom im SWontfcbein ! Die

Strafen bortrefflid) crlcnd>tct lid)tfunfelnbe 3htben,

an allen @cfen ©efebrei unb $ulcinc(lc — wanbernbe

Iröbelfarrcn mit Siebtem — öfierreidjifdjc ©olbaten ju

ganjen ©paaren — in ben Gaffcefyäufern am Domplafc

bier nur öjlerreiclufdje Officierc — bort nur Sombarben,

(Eiitwofricr »onSKailanb— fireng fcon einanber gerieben.—
Der ganje Jßlflfc mit Stühlen befegt — Sorbetti! ®or~

betti! — Damen unb Herten im flüjiernben 2lbenb*
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gcfprad) — IjerumfireidjenbeOrgeln unb anbreä SDtujtfatttfit*

uolf — ba$ alles iji mefyr ber Sann eines 3a$rmarft£ als

baö ©eumfjl einer gropen (Statt. — Der Dom unb bic

antern fyofycn Salben bliefen tom Haren 9iacfyt$immel fo

entftyaft Bieter, fo nad>benflid) über alle bie Gegebenheiten,

welche fte 3al)rl)unbertc Jjinburd) f?ier unter fidj gefe^en —
über bie ßreigniffe be$ lefcten Satyreö. — Unb waö nun

weiter? — Dabon fpridjt man l)ier nidjt. — 5ln öffent*

lidjen Orten fpridjt fein SKenfd; bon 9Solitif. — 3n meinem

©aftyof finbc id» gegen ajiitternadjt bie beiben großen ©afi*

jimmer ober ©afiljallen, nue id; fie lieber nennen will, gan$

uotl befefct. 5lUe8 fyeifet, trinft, friclt Äarten, raucfyt Gi*

garren — — e$ wirb friel gefdjrien— audj gefaxt. 2lber

bie ©ejtdjter fetyen mir alle auö nrie ba$ alte Sieb : „ Darf

id) rnirfdjen nidjt unb fielen, laßt mid; meinen 3<>rn uer*

jed;en !

Bugujl 7. *Hu3 unb über 2Railanb barffi Du nid)t

öiel fcon mir erwarten, lieber Sreunb. — <?ö liegt nidjt

im $tan biefer Glätter, @ine Gefdjteibung ber fdjon fo

oft betriebenen (Statt? — ©ott behüte, ba müßte idj fte

ta erfi flubiren, unb nad$er ein ganjeö Gud) barüber lic*

fern. SBoju? — Um OBaffer in bie @ec ju gießen? —
Daß id} tieStabt unb i^re SKerfunirbigfciten gefcorig burd)«

laufe, glaubji Du fdjon. 5lbcr beöbalb fann iä) Dir nodj

nicfyt $um 2Begn?eifer btenen.— Dom, ßorfo, ^iajjab'Qlrmi.

Ätco bella 35aee, Scala, Grera, Qlmbrogiana, unb bic fielen

rfwürbigen, jum Jl)eil wunberbar frönen «fiir^en, bie
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anbern öffentlichen ©efaube unb ©pajiergange finbeft Du
entweber wie id> burd) Sftadjfragen, burdj 9tad;Iefen irgenb

eines ©uibc 93o^agcur , ber Dir irgenbwo in bie £anbe

fallt, ober Du wirffiDidj einem £olmbiener inbieärme.

—

Dann fommft Du gewif? ba^in wie iener <£nglänber, fagen

$u formen: ©ott fei gebanft ! teilte l)abe id> bod; wieber

brei ©allerien unb fünf Äirdpen bei @eite gebradjt! —
3d> meine« XbtiU l;abe fycute öter ©tunben gebraust, öon

9 biö 1 llt)x um bie ganje <Stabt ju umtaufen, wobei id;

midj benn aber nidrt bloö an bie äufjerfien Umgrenjungen

gehalten, fonbern audj mand;e ©treefe quer tyineingefdjnitten

tyabe. — Scfyön war eö, ba£ gerabe wie idj an ben 9}aj>o*

(ronifetyen, Je|t arco della pace genannten Xrium^bogen

fyinauö fam, bie <£d;neegipfel beö ®implon unb anbrer

Hochgebirge fo l)ell ton ber Sonne beleuchtet unb ^errlid)

fdjarf gc$eidjnet ba jhnben, al$ wären fle nur eine ©tunbe

entfernt. Qlm Triumphbogen vorbei fommt bie ©imfclon«

ftrajk herab bon $3rieg, Domo b'OffoIa unb Qlrona; —
©enf unb 9Kailanb, granfreid) nnb Stallen jufammen*

fnüpfenb burd) il)r lang gewunbeneö $anb — SQapoIeonö

große £intcrfaffenfd;aft.— Dben tjom Dach be« Domö fah

ich natyfycr jene ©ebirgformen noch einmal. — Sßie oft

idj heute fdjon im Dom gewefen , fann ich faft nid)t mehr

jaulen. 9Bein 3Beg führt midi immer baran öorbei , unb

ich würbe c8 für eine Untcrlaffunggfünbe galten, nicht jebeö*

mal hinetnjugehen. Satt fefyen fann id) midj baran bod;

niebt. (58 ifl ber angcneljmfte @pajiergang, i?on ber gro&cn
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^aiiptpfortc US jum #auptaltat — $wifAen ben mächtigen

Pfeifern $in unb l)er ju »antern. Um einen folgen Pfeiler

fjerum 6raud»ft Du fünfunbjwanjig ©dritte. Gr8 jtnb ber^

feI6en me$r afö tMer^ig. — 9Rit bem £r)eater jtetyt e§ $ier

fcMimm au8. Sa Seala — feit ben 5luffianbS&cwegungen

leer unb lautfoö ge61ic6en— foll erfi im Septemfcer lieber

eröffnet werben. 3Wailanb t)offt barauf unb jweifett bod*

baran. 3m teatrotlel re war eine Oper angefünbigt, naty

fjer aber wegen Äranft)eit einer Sängerin wiberrufen, fiatt

ifjrer nid;tä anbreS eingefcbofcen. — ?lnbre Sweater jtnb

nic^t im ®ang. Die ßoncorbia brausen an tcr Mirena

fann man faum ein foldjeö nennen. (SS ift eine Fretter*

bube, worin baö 33u6(ifum bc8 $artcrre§ unter freiem

Gimmel ft§t, wie er/emafö im Hamburger Sifroli ober

im 9?ocfenr/eimcr Sommert^eater — aber lang ni<$t fo

gut. QluS Neugier, mer)r nadj bem $u6(ifum als nad? ber

Darstellung, ging i* hinein. O&en r)erum eine tebetfte

©alleric — feier fafjen Bürger mit ifyren grrauen, 9J?äbd?en

mit i^ren fiic6f;a6ern ; #unbe waren aud? jugelaffen. 3m

parterre offrrrcidiifdje ©olbatcn fcon mancherlei Uniformen

unb öjierreidufdjc ©enbarmen öorr)errf*cnb. — Da$

Ifyeater fel&ji iji teiblidj; fie fpielten nic^t fd>Ied?t — ba$

Stücf : l'orologio de la basiilla war elenb — baö barauf

fotgenbc Satlet : la fontana d'amore — ein ©ammelfurium

oon bereit, 3au6erern unb 9tympl;en, ein aReifierfiüef fcon

Dummheit unb iammerlid;er £anjerci.

Sluguft 9. Die Stimmung in SWailanb iß traurig.
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Otynmacfytig fnirfdjenbcr ©rimm gegen 3)Hlitargewalt unb

Despotismus. Äein «©anbei; wenig Seben; bie ©tobt

gegen frühere 3citen wöbet. 9Iuf bem ßorfo , wo man

fonft 9iad)mittag8 nid;t burd; fonnte, jieb freuete, trenn

man ungeräbert baüon hm, jefct fünf bis fed?S (Equipagen. —
93om£ad> be$J)omS jeigte berftityrer mir alle bie^alajji,

weldje jefct leer flehen !
— 3"m $l)cil jlnb bte <£igent!)ü*

mer geflüchtet, weil fic ??ert)aftung beforgen muffen, jum

Steile berbannt, jum Steile ljaben ffe £auS unb Heimat

freiwillig üerlaffen, weil fte biefen 3ufianb ber I>inge nidjt

anfeljen mögen. — 3ßir gebt eS and; fo wie biefen lefc*

teren.— Unb überbieS : in ben SBfifien ber ©cbirgwilbnifc

fud?e id) feine ©ofellfdiaft, fonbern ba liebe id> Cftnfamfeit,

jie ifl mir willfommen, gehört 51t meinem ©enuf?. 516er

wo üRenfcfjen gefellig beifamincn wofynen, namenttid; in

großen Stäbten, ba wirb fte mir unfcibltdj. 3d> will nidn

auSgefd>Ioffen fein fcon beut 23erfeljr ber SRenfcfyen, ju benen

id) gebore. 93ergebenS tyabc id; gehofft, $ier in fWailanb

irgenb einen Sefannten $u ftnben. 3n allen ©afttyöfen

§abe id) gefragt. 9itemanb. — 5)ie 5$l^ftognomie ber

Stabt (^ab' tefy weg; ifyrc ^auptmerfwürbigfeiten §abe id;

gcroiffen^aft berfdjlucft. SBciter bring' id) eS bodj nityt,

unD wenn id; nodj aebt Sage bier bliebe. 2>aS SBetter ifi

511m Stillten öiel ju fd)ön, unb xdj fyabe nod) einen tan*

gen SBeg öor mir. ?lffo partiamo da qui

!

5lug. 9. 3"m crjlen @ifenbal)n$ug ju fpät gefommen,

muffte idt ben jweiten berufen , ber nadft^er &on SJonja

3>ut<$ Ml flfoen. 1

8
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auS feinen unmittelbaren SBagenanfdjluj? ^at. — Jtam id)

ju regtet 3"t tyiefycr, fo ging i$ allenfalls mit btefer ober

iener ©elegenbeit unb ©efellfdjaft wieber nadj Somo unb

i?on bort au8 bann quer bureb bie $8ricn$a na# tfeeco, ober

wie jldj e§ fonjl gemalt fyatte. 3e§t ftnbe id) nur eine bi*

reete 93ettura nad; ßecco, unb biö bie fortgebt — nadj 2ln*

fünft be8 britten $afcn§ug$ — mufj id) meine 3eit Wer

mit Strafen* unb 6affce^auö*3nfpicircn, SBefdjauung beö

Dom8, be$ großen Sßarft unb was fonfl be$ 2lnfetyen8 wertl)

ifl, möglicbfl gut tobtfdjlagcn. Der Dom tft aU ein wun*

berfameä 2öerf mittelalterlicher, origineller, baroefer Slrdju

tectur , fyödjfi intereffant — inbeffen reid)t er bodj nidjt

au$, bie übrige Sangeweile bon SRonja (»on 10 bis gegen

3 U^r!) gut }tt machen; unb barum ratfy' id) Dir, wenn

Du etwa in <tynft$cn galt fommfl, bie Wbfafjrt beä britten

3ug8 in SWailanb abzuwarten , ba ifl e8 t od) beljagli^er

afö in aftonja, unb nad) Seceo fommfl Du bod) jur nam*

li^en 3«t. — (Snbli^ rollen wir fort auf trefflicher ßtyauffee

im Gabriolet eines guten 2Bagen8, immer geflrecften $ra6,

an ber Seite cincö gefpräd;ig frcunblidjen SKailänbcrä,

ber nad) SJarenna will. Diefe Sombarben ftnb wirftiety

lieben8würbtgeSKenf^en. 2Bo id; mit i^nen in Berührung

fonune, ftnbe id) immer gute (Sigenfdjaften. — 2Bir fahren

burd) bie Sricnja. Da« »anb ifl ein ©arten, £anbl)au$

folgt auf 2anbl)au8 ; Ort auf £)rt. — 3Bie bequem unb

erfreulid) ifl e8, überall bie Flamen, Entfernungen, Seiten*

wege burd; 3nfd>riften unb $feile bejeidjnet ju finben.

Digitized by Google



£er (5o\ner $>tt. 275

Schöner 33Iirf auf bie 33erge fcon ©ergamo hinüber —
93illa ©argantini linf« am 2Bege, ff^r gro§ unb föSn.

2>er ^alajjo oben im ©arten HWt, pfyantafHfö bunt öer*

jiert, burd) Die SJüfdjc herüber. — ©rofier SPalajjo in 60«

ruäcio. Solche gewaltig groftc Sanbfyaufer, wie fyier ju

Rimberten, finbet man in Deutfdjlanb feiten. 3Bir nähern

un$ wieber ben Sergen unb bem Sago ti Secco. 3wifd>en

©arjtgnano unbDlginatc arge ©puren eine« Hagelwetter«,

ba« fürjlid) in ein paar Minuten bie ganje(Srnte auf einen

©tri* üon fed^ö SWiglien öernid;tet $at. «Uc äRaiSfelber,

Steingarten flnb jerfdjlagen, ©äurne unb Herfen fielen ab*

gejlretft , gcföunben am äßege — bie dweige jerfptittert,

blättcrlo« wie im Sinter. 5luf toiclcn Sägern liegen

neue 3tegrl, manche jeigen nod> bie Srcfdjen, weldjc bie

Hagelflumpen in jte l)ineingefd;mettert baben — in mannen

Haufern finb aud) bie jerbrodjenen Senjterfdjeiben nod;

mdjt wieber erfefct. 3)er Stäben über biefe ©egenb wirb

auf Hunberttaufenbe geregnet. — „ Unb ba« noeb ju ben

Sebeö^ü* fagen bie Sombarben. 3>cr Hai? gegen ba«

öjlerreictyiföe 3od> bridjt au« iebem ©lief unb 3Bort I?eröor.

Sei Dlginatc fommen wir an bie f^one breite 5lbba. —
Die @traf?e winbet ff anmutig an ben 8ergwanben

fcinab. Sa« idj in biefem Sanbe 9leue« erblttfe, e« ifi alle«

liebltd; unb pa£t ju bem fdyon ©efe^enen. ©egen bie

ba§ wir nad> Secco Ijineinfommen , wirb e« fdjon 9iad)t.
,

2luf (Smpfe^fung be« 93etturin« unb meine« Steifegefafyrtett

fetyren wir in ber Croce di Malta ein. Hier muf über*

18*
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wtdjtet werben, um bie Ufer be8@ee$ bei Sage ju feljen.

—

Oflaäf bem, waS iä} in ber Dunfetyeit gewafyr werben fann,

fd^eint Secco ein fefyr fyübfdjet Ort ju fein, beffen Sage am

See auefy mit Gomo unb ©raöebona wetteifern fann. 2Brit

am Uferranbe fyinauö bfifcen überall Steibcn i?on Siebtem

burd) bie ftinffrrnij? — SBöJjmtmg an SBobnung — nicht

fern oon unfrerGroce biSKalta fletyt amGnbe cine$9}lafce$

ein anfefcnlicbeä ©ebdube, üon ben übrigen abgefonbert. —
„ 3a, baö ifl unfer Iljeater — erwiebert ein Sürger, ben

id) barnadj frage — ober war unfer Sweater; jefct ift es

eine Gaferne.
- — Unb bann erneuern ftcb bie überall ucr*

nommenen Älagen: ,, il commercio 6 morlo, il lusso

inorto! — gli signori sono viä — fuori niente va!" —
Diefer 3ammer wirb nid)t enben. 5Saö fann man barauf

antworten? — Gin vlfylityx Siegen reipt unfer ©efaräd)

ab. — @d)on feit einer ©tunbe Ratten taghelle $Ii§e turdj

bie ftfjwarje 9Jad?t geflammt — wie mit 3auberfd)lag auf

einjelne SKomente ben @ee unb baö ganje ©ebirg auf*

Decfenb — bod; fdjien baö ©ewitter niä)t rcdjt jum Durcfc*

brudj ju gelangen. 9tun ©Ott fei Danf giepen .Ströme

tyerab; 99lifc unb Donner tljun tyre Sdjulbigfcit mit größter

(Energie, unb fo fjaben wir morgen wieber einen fefconen

Sag ju erwarten.

5lug. 10. JHidjtig! — ffiieber gut! — Stil bem

. Detter I)ab' id? ein unjtnnigeS, \d) tarf fagen unoerfebäm*

leö ®lücf. Äommt einmal OJegen, fo fallt er bei 9ia$t,

ober ein uorüberfaufeubeS ©ewitter bereitet mir eine $ra$t*
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feene wie bamalö bei SBimmtö im 3weiftmmenthal; unb

bann habe id) wieber ben ftyonftai Gimmel über mir. <So

aud» heute. Sccco ift bei läge befeben wirflid) ein fefjr

freunb(id;e8 @täbtd?cn, ton £anbel unb mancherlei Sabrifen

belebt. 3n ber£auptßrajk, ttc nad?25arenna hinausführt,

jteljfi Sit mir grofie fd;önc Käufer, feineö barunter ohne

eiferncnSalfon. 2?or jwanjig 3ahrcn war ba6 alles nicht,

mit) Der Ort nur ein HeincS 9lef*. Jlcijenber Sieg am

Ufer beä @ecä. 3)ie befie Strafe, wcfd'c man feben fann.

Waulbcer^llleen. Unter ben Baumen ffnb für ffianbrer

unzählige ölubeplä^e angebradjt. Ueberrafdu'nbe ffienfcun*

gen unb 9lu8(1d)ten. (Fö c^c^t immer *?on einem Ort jum

anbern. 3nrifd;en Ofcio unb Sionna fahren wir unter ben

Seifen, bie fdjroff in ben @ee hineingehen, burd? $wölf

Sunnele — ibre ©eitenöffnungen gewähren bie freunb*

(id)ftcn £inau3blicfe auf« QBaffer. #iacbbem wir fic hinter

und Reiben, freue id; mid), brüben bie 93illa @inlia, baä

n>a(bige s-8orgebirg ©erbcüoni wteber$ufehen — bann blieft

and? m*tti guter QUbergo Brentano in Gabenabbia ju mir

herüber. iftun fahren wir gen 93arenna. 2>er Ort hat

$nrifdjen ©ebirg unb «See eine bejaubernb malerifdje £age.

4part üor bcmfelben fiürjt ein weif?fd;aumenber SBafferfall

fcureb Seifen unb 23üfdje auä ber 3?ergfd)lud)t herunter.

3)er SJcttttrin fdireit (attt auf mit allen 3eid)en beö (5r*

ftauncnö unb fallt mit meinem Machbar in ein fo rafdjeS

lebhafte ©cfprädj, bafl id? fein 2Üort babon üerfiehe.

—

„3Ba$ giebt eä benn?" — „Sehen ©ie, baö ifi berRiume
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bt Satte, £eute ijt er wteber angekommen. " — „?Baä

tyeifjt baö?" — „©efrern, al$ fcer 93ctturtn fcorbeigefabren,

tyat er nod) feinen Kröpfen äBaffcr barin ge fetyen. 3n biefer

Sladjt ober Jjcute Worten erft mu& er gefommen fein."
—

„3cfy weiß nid}t, wa3 Sic fagen wollen. • — Unb nun er»

jaljlt ber 2»ailanber mir: tiefer ©affetfM! fommt jäf?rli$

gegen bie SWitte beö 2(uguft, fliegt bis 9»itte September—
bann frerffyiunbet er unb lä§t ftd? wär)renb ber weiteren

elf 2flonare nidjt wieber fe^en. 9lnbere Scute , mit benen

iä) barüber gefororten, behaupten bagegen, er fange im

SWonat SWärj an ;u fliegen , werbe mit ber gune^menben

(Sommertjifce immer ftarfer, unb fcerfctywinbe erfi im «§erbjl.

Sie nehmen an, er tyabe feine Duelle in einem l;od> oben

im ©ebirg flefyenben ©letfdjer, unbfie erftören ba$ kommen,

Saufen unb 93erfd;winben beö SBafferö auf ben Srityling*

unb @ommerfd;met$ungen be$ Sifc« unb auöNW im «§er6ft

wieber eintretenben (Stfiarren be3 ©letfdjerö. SunHBeweifc

für biefen @a| führen jte an : öor mehreren 3a^ri;ui>erten

fei ber <8adj ein volles 3af>r unb länger au3gebltebcn\*il

im SBinter bor^er weber Siegen nodj Schnee gefallen ; \
gegen $abe ein anbcrSmal, cor etwa funfjig 3aljren fcc

k

93ad> ben ganjen SBinter ^inburd; reiche SBafferfülle ge*

f;abt; e$ fcabe aber bamalö aueb bei milfcem ©etter unauf-
hörlich geregnet. — SöaS nun rneuon ju glauben, wie bte

©aetye jid> uertyalte, unb wie fte ju erflären ; baö magft <DU
felber auömadjien. 3d; erjage nur, roati iäj gebort unb
gefehlt habe. £a$ übrigens ber ftiumc bi Satte gefrern
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nodj ni#t ba gefoefen, ift mit in SBaremtfl beftätigt tootben,

unb baf? et tyeute angefommen, finbc id)fconü?mnidj>t allein

fe^t artig, fonbetn aud^ gang In bet Dtbnung, beim ba id> $iet

butdjteife, um alle ©rtönfyeiten bcö 8<tnbe8 $u feljen, batf

er ia nidjt ausbleiben, mujnaganj i?otjügtid> an bieSttafie

laufen, um fieb }u jeigen, unb mid) ju fefyen. — dlun alfo

auf biefe SBcife wart» mit etft Hat, u>a$ bet ©djiffet btüben

in Gabenabbia mit ben SBotten fagen sollte : il fiume di

lalte adesso 6 al seeco ! — 3n 2Jatenna Slbfdjieb öon

meinem waefetn -Wailanbet. SBeitet nad) Scllano, roeldjeS

f nidjt minbet fyübfcb liegt. 2>et Sag ift ganj in ©onnenlid)

t

getauft. Ecco il vapur! fagt bet 93ettutin unb geigt nadi

i bem JDantyffdjiff ,
tvcldjeö am anbetn Ufet öon 2)Jenaggto

$et an @t.9lbbonbio nadjSWuffo (jinauffttebt. ©d;on fel)e

iä) audj Dongo, ©ta&ebona roiebet, ben luftigen Stinfylafc

alle ©totte — unb bott fteigt ba$ ©ebitg gum *D?onte

3ßriö hinauf. 2Bit tollen butdj 2)otio untet bem $ot)en

j

SKonte Seononcino immet weitet, ©egen Golico tyin fom*

men nnt butdj einige ©teilen öon fo übetroältigenb gtofjem

, 2BUbnißd?ataftet, ba§ fte in ben ©emmi unb in bie SEBüfte

I
K öon ©cfyroatibatfy hineinpaßten. @o nrilb wie Jjiet f)aV

1 K iä) ia Seifen nod? faft nie übeteinanbet gettümmett ge*

f 9
e '' fe^en — e$ ift ein ma^t^aftet ©letfdjet. £iet muß einmal

mfc ein ganjcS ©ebitg cingeftütjt fein. 3«m @$tujj fommt

ic
tic nodj bie fdjönfte Ucbettafdjung. Sit flnb bom ©ee abge*

l3)»j bogen. 3roifd;en iljm unb unftet ©ttafk jieljt ein »erg*

tücfen. $lo^Ii(^ l)aben roit einen anbetn fleinen ©ee üot
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unö. £iein, e3 ifl ein ©tiicf aom £agofiario, ber l)ier eine

tief r)ereingcl?enbe breite dinbudtt madjt — ftc r/ängt mit

bem großen ffiajferfpieget nur burd) eine gang fcfymafe Gfngc

jufammen, fo baf? fte atö befonbreö SBafferbecfcn erfdjeint.

Der (Sinfdjnitt ift gerate gegenüber t>on Domafo. 3dj fyatte

baö aber öom Dampfboot au3 gar nid;t fo bemerft, ober

mir bodj nietjt fo fdjön gebad;t. lieber tiefem füllen SBaffer

ruijt ber <$au$ lieblid;fier Sinfamfcit — obglcid? cö jwiföcn

jwei belebten ©trafen liegt, ber Gfyauffce unb tcm©ee.

—

3d) befebreibe bieö allcö fo auöfüfyrlid; , um Dir Hüft jum

£iefyerfommen ju machen. $ßirfüd), Du mu§t baS fcfyen !
—

9htn erteilen nur Golico. 33or ber Ofteria Ieb^afteö ®c*

vo\\f)l — flleifcnbe, bie mit bem Dampfboot fort wollen.

Drei OmnibuS — einer naefy Secco, ter anbre naefy STOor*

begno unb Sonbrio im >Xbtoi»£$al, ber brittc nad; ß^ia*

»enna. — Dcö mir üon greunb ©appa erteilten Statte

eingebend fatjre.idj mit bem ledern ab. 2Bir flnb nur

oier jReifenbe. Der SSetturin fragt einen neben unö fyer

fieigenben (Snglänber, ob er nicfyt mit wolle? Der ftnbet

aber bie SSettura ,,troppo piena, 4
' obgleid; fte nodj) brei

Sftcnfdjen aufnehmen ronnte. — „Bestia dinglese! —
pud;t ber 3taliener ladjenb — eh ben in vece di pagar la

modica somma di quattro Zwanziger andiate a piede in

questa ealdura!" — *fteben ber Qlüee, burdj n>e(d;e wir

iefet fahren, jeigen ftd; fdjon niebrige &on 2&tffergräben

burcfyfd;nittene SBiefen. 23om eigentlichen (Somer See

nehmen wir 5lbfd;ieb an ber alten 33urg guenteö, beren
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grojje fang fjingefrrecfte krümmer unb Sbürme UnH uon

unö über bem £ügel aufragen, dhin tfjeift ftd; bie Straft.

2)er Omnibus öor und fäfyrt redytö fyin nadj Sonbrio an

ber ^lt)ta hinauf, bortfyin gefyt ber SBeg junt Sormfer

3od?.— 2Bir Btcßcn linfö ab, unb fommm jwifcfyen fieilen

Ijoljen Sergen in eine ganj ftad;e ©egenb. @d;üftge ©umfcf*

wiefen, fic^ente ©eiDäffer, brücfcnb fd;rou(e £uft. 63

fd;n>c6t einfdjwerer, beflemmenber ©crud? über ber ©egenb.

Sie ifi leer an 2Sot;nungen, aber belebt i?on ber Heuernte.

3) ie SRenftyen jtnb fdjledjt geffettet , fte baben ein roilbeS

finjrreS, jum tytU fränflidjeS Oiiiöfebcn. Die Serge ftnb

obe unb troefen, falfrocifje, lange SBafferrtffe geben an ibren

SBanben herunter. 3" tyren Süfkn fefyen n?ir breite öon

fUbergrauen ©tetnmaffen unb ©eröllen angefüllte Stufc

betten, worin fein Xropfen ffiaffev ifi. — (Raufet einmal

unücrmutfyet ein rafeber Strom irgendwo burd;, fo fmben

wir ntd;t red;t au$, tuotycr er fomine. — 5Beld;e 93erwanb*

hing uon jener frör)Iid;en 8iebltd;feit ber ©egenb bei@raüe*

bona, Gomo, Secco ju biefer feltfamen ©Übereil — 2>iefc

gan$e flad;c ©egenb ifl efyemalä ©eeboben geroefen, aon

bemftdj baöffiaffer jurüefgejogen f;at; ober bieüeitfyt Ijaben

ä3ergftür;e tiefe (Sbenc gebildet — feie Slbba finbet \vof)l

in ben jefcigen See nidjt genügen* rafdjen 5l6fall, ober jte

bringt ju me( Safer hinein ,
n>eld;e3 burd; ben eingigen

9(u8fbi$ bei Secco nid)t fd;nell genug fytnauö rann. 5Ba3

aber aud; bie Urfadjen biefer unfyeim(i$en 2ltmofi>l>äre fein

mögen, bie Söirfung auf miä) mar fo, ba£ iä) gewaltfam
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gegen ben S&laf anfantyfte. 3cb bacf)te, fo wie mir bie

9lugen jufxelcn, würbe mid) ein Sieber anweisen. 5ln bem

fleinenSago bi2J?e$sola, ber eigentlid; nur ein oberer $fyeiP

be8 Gomer Seeö ift , mit i^m burdj fc>ie 9lbba gufammen*

Ijängenb, fommen mir iutäf fleine 2)i>rfer, bie aber traurig

auöfe^en. <5ine8 berfefben ifi ganj öerlaffcn — e3 mag

fyier i?or etwa einem 3afyre gebrannt ^aben — bie elenben

Kütten, nur *on troefenen Steinen aufgemauert, Ijaben

feine 2>ä<ber mefyr — txxxd) öbe Senjlcrr;6l;len fe(;en wir

fäwarj ^erfo^Itc halfen — wo nodj etwa ein <$att0 r;aI6

mo$nlfdj fd;etnt, läfjt fid? bod> fein SHenfd) Miefen. 9üi$

Der SaumtolriM an best 93ergen ifi bürftig. £)ie gange

©egenb t)at einen peinigenben unb bennod) einen intcreffanten

6r)arafter — eö ift eine tobfranfe, bon einem giftigen

Uebet befallene Scpnfyeit — bleid?. f)ingewelft, mübe unb

1>rad?lo3— aber bodj nodj eine Sdjönfyeit. — SBunberfam

unb un^eimlid? pafjt eö ju biefem Srauerbitbe, bap gcrabe

an einer ber öbeften Stellen baS einjige SWenf^enleben

ein ©efangener war , welker bafyer geführt würbe, ©in

fcfyoner fcfywargbrauner, fiolger Wann , in ber üracfct ber

italieniftfycn Qllpenljirten. <£r blieft fo tro&ig unb fufcn

unter feinem frifcen «Jput fyerüor, an 5*ü§cn unb Rauben

trug er geffeln. Sieben Styroler 3äger umgaben if)n. —
„3Ba$ mag ber wbrodjen fyaben?* fragte id? ben 93et*

turin. — „ ffiafyrfcfjeinlid) ein 3)efertorc, ber üom JRegi*

meitt entlaufen ift unb fid; eine SBcile in ben Sergen auf*

gehalten $at, bis fte U)n erwiftytyaben. "— ©egen Sfofrate
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fctn Ratten unfre $ferbe in ber bangen ffrdjenben £i$e eine

foldje Dual üon fdjwarjen gliegenfdmwmen au$$ufte$en,

baft fte fafi toll würben. — «et 3ti»a treten fd?öne SWar«

morbrttdjc an bie Strafte tyeran. *&icr ftnben wir boeb

wieder ein menfd;licbe8 Wuöfe^en ber Käufer, ber 9J?cnf*en

unb bie fetyr etwünfcfytc wol)ltbätige(£rcfuicfung cincö trinf*

baren SBeinS. — 3Bir Waffen je|t bie See*» unb Sumpf*

gegenb, unb oon fyier an wirb e$ beffer. Die fcuft befommt

frieren 3«9 / tic $flan§cn fefyen gefüllter au$ — wir

fahren an ber lujlig raufcfyenben ÜMaira binauf — fyier

begegnen unö bo<b wieber fraftige, freunbfidje aRenfdjen—
t>ie Sßotynungen ftnb reinlidj unb nett. 5lberbte®egenb

—

obgleich gan$ auferftanben oon Jener niebergebriieften <$aU

tung — gefällt fieb fortwäljrenb im feltfamften 6bflr<rfter.

Die 33erge jinb fo fieil, ba8 tyal ift fo eng — bort oor

und ijt eö ja ganj jugcfdjloffcn ! SBir begreifen immer auf

eine 93iertelflunbe 2Bege$ nidjt, wo ber 3Beg fyin will, ob

wir rcdptS ofcer \ü\H fyinauS breiten werben — unb wie et

benn möglich fei, baft in folgern ©ngpaft eine Statt jieefen

fönnc? — 6(?iat>enna ift ja bod> eine Statt. Unb fo ganj

weit bürften wir boeb nid;t metyr bai?on fein. — Die Unge*

wiftfyeit, bie Neugier, wie bie Strafte ftdj burd) bieSd>lud}*

ten tyinauSlügen werbe, wieberljolt ftd? nod) fefyr oft.

GtiMid), nadjbem wir bie Dörfer Sommaggia, alia sBruga

hinter unö gelaffen, fagt ber 93etturin: in einer SJierteU

fhtnbe ftnb wir ba. — 3n Gfyiaoenna? Unb idj fefy noeb

ni*t$? — 9Jun, ba bin id> bo# neugierig! Die 9Raira
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fommt und jefct redjt teilt) entgegengeraufdjt. 3Bo oon

Der linfen Seite 6er ein lebhafter ©ergfcad) in fle t)crcin*

ftürjt, er6licfe idj bor unö jroei weifie $r)ürme. 2>a0 tfi

e$ ? — Wein — ©leid) barauf, wie ber 2Beg eine Heine

Biegung madjt, fel)e iij redjtS fyin üor ber r)o^en Sergwanfc

wer anbre weifje Sfyürme. — 5)a3 tfi G$iat>enna! — *Jlun

weitet ftdj baö Sfjal etwa« au3 — bie Statt wicfelt ftd) Io$

auö if;ren burdjeinanber gefdiofrenen Umgebungen öon

ufern, gelfenblöcfen, Sßeingärteit, Süfdjen, Sergen unb &od)

anzeigenden -JUpenwelfcen — bie Didier 6eginncn ff |u

reiben — wir fefjen ein öon fyofjem Sfyurm Ü6erragte£

Stabttfjor t?or unS — unb fahren burdt bie enge äBölbung

hinein in bie enge Strafte. — Unfer QSetturin für)rt unö

in beu an ber <$auptfiraj?e unb narje am 2Rarft fiefyenben

Alliergo della Cliiave el'oro
( golbener Sdjlüjfrt)- Die

ganje Stabt tfi in feftlicbcr Bewegung. (53 wirb baß

^orenjofeft gefeiert. ©efd;mücftc Stauen unb ganje $ro*

teffionen sieben nad; ber 8oren$ofird;e hinauf. SBir folgen

naefy unb treten o6eit in ben üon Stauern eingefrorenen

J?ird)l;of, weldjer eine »2(rt 2$orr/allc $ur ,ftird;e 6ilbet, tiefe

ijx gefdjmücft, ertcud;tct unb »on ber ©emeinbe fdjon fafi

ganj angefüllt. 3d? ü&ertaffe fte ir)rer Wnbacfyt, unb gefye

weiter, mid) in ber Xfyalföfu&t umjufefyen. Soldk wun*

Derlicfyc £age einer Stabt ifr mir tod> nod; nie fcorgefonu

tuen. Denfe Dir einen gan$ tiefen Steffel, um welken nach

allen Seiten bie fieilften £ör/en, unb jwar fel)r bebeutenbc

*8crgl;öfycn fdjroff r;inanjieigen — unb in ben ©oben be8
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tfrffcld ift bie ©tabt hineingebauet. ©ie fönnte gar niebt

tahingefommen fein, wenn nidjt bie SWaira, au8 bem

Sregacjtia^^al hcrunterjiürjenb, fidj oben einen (Singang

in ben Äcffcl unb unterhalb einen Ausgang gebohrt ^atte.

@8 flogen hier brei Sanier jufammen, baö Srcgaglia^^al,

baö @iacomo*£$a(, burdj rocldjc* bie Strafe nadj bem

©flögen hinaufgeführt ifi, unb ba8 untere fKaira^bd,

burdt wcldjeS wir hcraufgefommen ftnb. Durd) ba8 3»*

fammenftofien tiefer $hälcr ifi bie HuÄweitung bc3 3?obenö

gegeben, unb ftc hat bie Anlegung beö ©tabtdjenS meglid)

gemacht. DurAö s43rcgaglia*2hal geht ber SBeg über ben

3eptimer*$aft in$ Cberhalbfleinthal unb weiter nad)$huf^-

Die 2flaira febaumt unb tofet mit wilben Sprüngen turdi

bie ©tabt hin, ein Sßafferfall über ben anbern. @8 ifl fehr

belohnenb, oberhalb beö ^ofHwufeS über eine 5?rürfc ju

gehen, unb nadjtem man eine ©treefe jnnfeben Steingarten

unb hüfrfd; am 23erg liegenben Käufern gewanbelt ifi, über

eine anbre Srücfe in bie ©tabt jurüefyifehren. Unferm

•Älbergo gegenüber ifl ein Saffeehauß, weldieö hinter bem

58illarb§immer ein fleineö ©ärtchen h«t. £ier ifl ein präd)*

tiger ©tanbpunft , um tief unter ffd; ben iobenben ©trom

}U fehen , eingefd;Ioffen oon ben Käufern, unb über feinen

-2lufruhr weg bie SBrütfe. ©tehft Du uor bem $ofrhaufe,

fo h«ft Du linfö bie in ber©tabt am großen $lafce fichenbe

mädjtige 9iuine eineö fehr anfehnti<hen aften ©chloffeö —
c$ hat früher ber Öamilic ©aliö gehört — h^ cP9 e ®n*

wohner behaupten jwar, eö fei nie fertig gebauet werben,
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nie bewohnt gewefen, unb wollen ba$ auö mannen (ftgen*

t$itmltd}fetten l>er 8Ruinc beweifcn — mir fommt ba$ ntc^t

wahrfcheinlid) üor; aud) erjagen ttc Ghronifen beSSanfceS

»on flefdjidttltcben Gegebenheiten, bie ftdj in beutfelben jh*

getragen haben ;
$icr, fagen fte, fei e$ gewefen, wo griebridj

-Barbaroffa Jenen berühmten SufjfaU i?or Heinrich bem Soweit

gethan. otogen bie Parteien ihren gelehrten Streit fcbltd}*

ten wie fte fönnen, fo fciel bleibt gewij?, baö gewattige ®e*

baube macht eine bebeutenbe äBirfung, unb fcerbiente wo^(

wieberhergefiellt ober attögebauet ju werben, Die dauern

fdjeinen fehr wohl erhalten unb fefi genug. Diefer $alajjo

üon brei ©toefwerfen würbe eine 3terbe ber ©tabt fein.—
Oberhalb be$ ®d>lojfe$ ift ein auf hoben Seifen terraffirt

binangebaueter 3Bcingarten — auch ber Familie @ali$ ge*

hörig — üon feiner £öhe überfdjaueft Du bie ©tabt unb

ba$ ganje X^al. ©ehft Du unten jur ©tabt Winand, an

ber ÜNaira hin, fo fommfi Du an einen großen Selfcnblocf—
Du ^afl ihn jur regten £anb — ba fieige hinauf —
©trom, ©tabt unb Gerge mache" f)kx eine ber ftydnftai

ffiilbm§lanbfchaften, bie Du fehen fannf*. — 3ch t)*bc

lange broben gefeffen. Der Gimmel war ganj rein ; eö

fd^wammen nur einjelne golbene Sßölf^en barin. Die

hödjfien ®ipfel i)k\tm baö Sonnenlicht faft bi$ nach

fteben Uhr. Dann würbe bie SBelt grau uitb farblos.

33ei ^Infchauung biefer ©egenb iji e$ ifcir recht flar gc*

worben , wie ß^iaoenna feinen tarnen , ber auf ©^Iiiffel

beutet, burd} bie Sage befommen i)at. — (Sine frarfe Gurg,
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eine befefHgte Stobt an tiefem $(afc ifl ter Schlüffel 51t

tiefen ^^ä(em. ÜNit einer Keinen tatfern @<^aar unt

tüchtigen 5?arrifaben , wie tiel mehr bureb ein *>aar wohl

poftirte Batterien, hm man frier ganje <§eere aufhalten

unb jurüefweifen. — 3n tiefer wunberfamen ®egenb, SIoö

um bie @tabt frerttm, hätte ein £anbfd)after acht Sage lan<\

tie £änbe toll Arbeit, um Stubien }U machen. — (£ine

befontcre SKerfwürtigfcit beö Otts jtnt tie ®rottt otev

«entaroli (£uftlöd;er, SBinthöhlcn), bie ftch in ben hieftgen

Seifen finten ; ffc gehen alä lange ®änge weit in tie 3krge

fcinein, werben ton ben Einwohnern al8 Heller benu^t —
unb tienen auch taju, in bie tor ihnen aufgebaueten Käufer

bie Wüfit Suft hcrein$ulaffen. 93iele tiefer ©rotten fielen

mit einanber in äJerbintung, man tyat fte inwenbig auöge*

räumt, Stauern barin aufgeführt, Wbthcüungen gemalt,

unb tie ganzen Sabtyrinthe nufcbar eingerichtet. — lieber

mein «$erumfhreichen war bie 9!ad>t angebrochen; ich ging

no^ wieber $ur Kirche @t. 2oren$o hinauf, unb bann hin*

ter ihr herum 51t einem öffentlichen ©pajiergang , wo ich

fdjon he»tc Nachmittag mehrere SBeinhaufer entbeeft unb

bem Soggiaftjict jugefchen hatte. Sefct waren biefe @d)en*

fen ju Ghrcn bcö heiligen £oren$o ^eU erleuchtet; überall

würbe 2öein getrunfen — bie äußeren 93ortrej>pen, bie

unteren fallen, Stiegen unb alle 3i»«"cr wimmelten ton

SRenfd;en. Oben warb ein wüthenbeS ®cfd;rci getrieben
j

alfo nothwenbig ä la.Mora gefpiclt. Nichtig. io) hin*

auf fam
, fant ich brc * ^P«ttcien im fautrftai Stampf —
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wtlb unb tobenb, als wollten fte jidj ermorben. Seltfam!

wo i<$ feie Seute biefeS »anbeS bei ftefkn unb in 9Birr!>Ö*

Käufern befdjauet f;abe, trinfenb unb fpielenb Ijabe id> fie

immer angetroffen an ben $an$ aber, ber in Deutfd)*

lanb Sei fold?en ®elcgcnr)eiten nid;t fehlen barf, fefiemt l?ier

ntemanb ju benfen. Unb bie Warntet ftnb bod? lebhaft, bie

SBciber nnb SWäbdien luftig unb r)übfdj genug. SBarum

benn nid;t? — 21(8 id; fyeute 9iadnnittag in bem Gaffee*

l)au$ war gegenüber eon unferm Qllbergo, lang unb tief

trdumenb eerfunfen in ben tobenben Strom unb in bie

ßkgenb, wo er fyinraufdjtc , wo id? tyerfam ,
gcrictr) i* in

ein ©efpräcb mit ber jungen rafdmi SBirtfyin — unb, roie

eö ju^ing, weiß id) nidrt, *>Iö§Ud> waren wir Sei bem 9c*

feffelten Birten, ben man atö ©efangenen an unö oorbei*

geführt, <Sie (jatte ir)n auefy gefetjen ; fein ftoljeS, mutbigeS

SBefen roll Jterfcr* unb XobeSeeradmmg tyatte if»r cje*

fallen. Unb wie ber 93etturin uermutr/cre, fo eerljält ftcb

bie @adje. 2lu8 biefen bergen gebürtig, I;at er — ob öon

£eimwel) obet Deßpotieüberbruft getrieben — ben 3)ienfi=

roef öon fieb geworfen , fid) ein 3al)r lang in ben Heimat*

afyen unb @d>lud)ten eerborgen gehalten — auf freien

Selfengipfeln wieber einmal ein Seben ber ftretyeit ge*

fdjmecft.— Äurje3cit! — furjer Xraum !
— (Sin SWenfcfc,

ben er für feinen öreunb fyielt, §at ifyn eerratfyen. 02un tfl

ein langer Äerfer feine 3uflud;t. _ Jöarum? SBeil er

nidjt begreift, bap ein Äaifer, ben er mä)t fennt, ben er nie

gefefcen, baf? ein SWenfdi wie er, ein 9le$t baben foll, i$n
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$u feinem Äned>t ju jiemfceln! 2)a8 ifi bo$ trofc aller

Klügelei unb $olitif baö etnfadje (Sntfdjeibungöwort, ba8

21 unb D uon ber ©adje. — 3m ©rübeln barüber fönnte

man öerrücft werben. — „ 9lber follte man glauben— fagte

bie junge Ijübfcbe g?au mit flammenbeh 2lugen — bat? *3

folcfye Stufte gäbe, einen folgen SKenfc^en ju Serratien?!

Den £unb fönnte id> umbringen. © , wag für f^ledjte

SRanner giebt e§! 2>a$u wäre eine grau nidjt fällig! " —
„ £ödjfien$ aug (£ifcrfud;t ober au8 dladje wegen Xreulojig*

feit — »erfcfcte td> — aber Sic tyabcn Sftecbt; bie Srauen

ftnD im 5lllgcmeinen öiel beffer unb ebler aU bie «Männer.

2Bir ^aben e8 in Deutfdjlanb aud) erfahren !
* — JDieö

©efprädj, ber fcfyönc £irte unb ber 93errat$ unb bie eifrige

grau unb bie ©ebanfen an fo fiele cbelgejlnnte beutfefce

grauen unb «TOäbcben — brö^nten mir unauftöritd) bnrd;

ben Äopf wä^renb id> in ber ©fieria bei ben fröfyüdjen

freundlichen Seutcn faß. 3ulefet würbe id> ganj ernjlljaft

nadibenfenb, ber 8ärm warb mir fiörenb — id; ging fort

Durdj bie Slcidjt, bergab bunfy bic leeren ©äffen, worin fidj

nicbtS rührte, aI3 ba6 Riefeln eineö fleinen Sad>8, ber

burdj bie #auptflrape fücfit — unb fcon brunten Jjörte id;

bie WMxa bonnern. — <5o in unfern ©aftyof. Qlber ba

fam id) fafi öom Stegen in bie Sraufe. — Äein SBirty,

fein tfellncr, feinSJknfd; im®aal unb auf ben Stiegen—
oben flacferte ein einjig bunfel öcrfoblteä cinfameö Sidjt.

2öo flecfen fie benn alle? — 93on brunten $öre id) bo*

Durd? bie 2Upen. 1

9
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fern ^cr Stimmen unbSTOenfd;engetrei&e. 2>aö ganje^auß,

bic ganje 9Jad)6arfd;aft jlecftc in einer Seitenteile, um ber

Äomöbie jujufehcn. — Äomöbic?! — 3a wahrhaftig! —
SwciT nur ein Marionettentheater— aGcrbodjtffomöbie.

—

2)er ©aal (genau feefetjen unb ehrlid) herausgejagt, mar c$

im ©runbe nur ein Stall) war ganj i?oll — Beleuchtung

mäfiig — baS ^bcatcr Hein unb arm — bie puppen«

ßcfcUfc^aft fd;led)t — baS Stücf unter aller tfritif. Ilbor-

gomaestro di Amsterdam! — ein ernftydft fentimental

gemeintes fogenannteS3)rama! ein höcbft moralifdj trafen*

reidjeS ©emcngfcl ohne ben minbeflen 3Kcnfd;cntterftanb —
a6er üiel Sugenb, Unglücf, (5lenb unb gitlefct fcerfötynenbe

®ered)tigfeit !— @ine SalGaberci, ivic ffe nur *?om bumm»

ften @ol;n beS beutfdjen 2ttid;ef8 auSgchecft werben fann

!

Unb baS muß id;tnitalienifcherSprad;e— nodj auf itulie*

nifd;em ©oben finben unb mit anhören?!— 2)a3 $u6(ihtm

— Diele Stauen barunter — benahm ftdi Ijödjfi anflänbig

unb gebulbig
,

aud; in ben laugen 3^if*cnaften ; unb eS

waren bod; meifienS Seute in 3aefen, aud; fiele ohne 3acfen—
unb an burdjbringenben Änoblaud;Sgerüd;cn fehlte cS aud)

nid;t. — Unter ben Marionetten gcidjnctc fiel; eine fcor ben

anbern burd; einen }icrlid;cren 33au ihrer hölgerncn ®lie»

ber, burd; eine beffere Bewegung ber £änbc auS; fte mar

fld;tlid; i?on eblcrcr <$crfunft, baS i)t\%t auS einet befferen

Sabrif. fWir fam fte üor, wie ein guter Sdjaufpicler,

welker burd; a»if?gefd;icf ober eigenes Serfclmlbcn, £al$*
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fiarrigfeit, »ftfttfl öc&en tc. au8 einer Qiitcn (Stellung tyeraua*

geworfen, unb um frer <£rifienj willen in eine tyerum*

gieljenfcc Santo geraden Ift; wo er fid? benn gar fc^le^t

fceftnfcet unl) aufnimmt wie ein fdjöner Bunter ^apagai

unter grauen »Jiefeelfra^en.

19
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IDnr Styliujm uni fcer (Slärnifd).

i

Die Sttairabrüde — Da4 ®tac0mo;Xf)al — (5ampi>bol«no— Die

©plügerflrajjc ein TOeifterPücf— Da* Garbinell — <Spluga —
Da« fltycintyal — Offenen — Der 23alfer4Berg — 3rrfabrt

nadj $lafc — Da« Sugni&fr Xfyal — 3(anj — 2lm Unfen

Cftycinufcr naefy ftuvtt — $anir — Der $anirpaf— Die 3äfc'

2Up — Die 2öidjlen4Up — Da« @ernfc$bal — SKatt unt>

(Sngi — ©d^anben — Sßittöfci— ©laru« — Der •fönrifty.

21ugujl 11. Da id; Ijeute nic^t nur über beitrügen

muß, fonbern nodj ein gutes (Stücf weiter will, fo fafrre tdj

mit bem Silroagen. 9ia$$er giebt eö nodj genug $u laufen.

9tufjer mir unb bem ßonbueteur flftt niemanb in bem großen

Mafien. 9Bir rollen über bieSRairabrücfc. 3Bie brüten in

©plügen an ber 3ll)cinbrücfe eine (Sdjenfe bie bon Statten

fommenben SBanbrer mit bem <Sd;tlbroort „Osteria"

empfängt, fo jletyt tyier an einem ajaufe ben Deutzen ba$

3Bort „©aftyof
11

entgegen.— Unmittelbar uon ber Q3rücfc
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an, nodj innerhalb ber ©tabt, beginnt baS Steigen be8

2Beg3 unb tyört nun audj nit&t wieber auf biß wir bie*&öl)e

beä Seifigen erreicht $aben. 3)urd> baö ©iacomo^al,

neben bem Sadj l)in , ber un8 gefiern ba entgegenfKtrjte

als wir ßljiaöenna ju ©ejidjt befamen. 6ö iji ein toller

®ebirg$teufel, ber in öerwegenen ©djaumftmingen ganj

oben üom 3ollI)aufe ©pluga burdjö Gatbinell an (Sampo*

bolcino üorbei fyeruntertaumelt. — 3$ fönnte iljn einen

alten Sefannten nennen. 516er wo jlnb bie ©eilen bin,

bie idj bamalä am 3. 3uli öor mir hinweg in$ $()al fyin*

unterTennen falj? bie bamalö beneibeten, öon feinem 3öU*

ner unb Kroaten aufgehaltenen? — 2)er untere Sfyeil bc$

3afobt$al3 ijt fe^r f^on. Siefen^änge am 33ad;; neben

ber ©trafie bie wunberbarfle SBirrnij* witb burdjeinanber

geworfener Selfenblötfe unabfeljbar ^oc^ hinauf, in feiten*«

flen formen unb gewaltigften SBaffen — malerifcfy fyinge*

lagert im Statten bunfler Jtaftonienwälber— oben brüber

ganj $od) am Gimmel bie fdjroffen JJelfenljorner — weit

tyingefheefte 2lfyenweiben , fäwinbelnb in bie Semen i?er*

lorene2)örfer, jieile Sergriffe, auö benen ffiafferfälle nieber*

blinfen — über alle« weg beS frifdjen äKorgentyimmelS

reinfieS Stau !
— SOBetter hinauf wirb bie ®egenb eintönig

unb reijtoä, bie Saume bleiben jurücf — wir tyaben nur

nod) SBeibe^alben um unö l)er, wie bei allen fyofyen 29erg*

paffen; fie feben ji# alle ätynlid;. — STOein Gonbucteur tfi

ein feljr wadrer, gefprädjig freunbtitfyer SRannj ein ©rau*

bünbtner, unb fdjeint ein beteminirter@emfenjager ju fein.
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<Sr f|>rid;t mit Sicbhaberci ba^on, unb wa6 ^ubfd; t fi, feine <£r*

gelungen tragen ben ©temvet ber 91>a(;r^eitj c$ finb feine

9 3agbgcfd;id;tcn — 2)a6 2t6enteuer bcö Obcrftcu SBudjroal*

ber aufbcm£od;*@antiS, ucld;c3 id; 2>ir oben mitgeteilt, ift

ihm auch befannt; erbeftatigt eö in allen jenen @ingclhcitcn.

2Bir:paffircnbi£$örfer @t. ©iacomo, ©t.SWaria, $rcftonc.

3n Santyobolcino wirb angehalten unb fdmcll gcfrübfh'icft.

«§ier oben gchtbicSluft fdjonrcdjtfdiarf. Gamvobolcino— ein

fd;6ncrfüßflingcnbcr*ftamc — er ^aßte wohl für eine recht

licblidjc ©egenb. 3)iefe hohe (Bergmulbc hat ihn wohl beö^alb

erhalten, weil bie Umgebung bod; etwaö ja^mer ifl atö bic

bisherigen SBilbfrridje. S)en größten %f)til meiner (Silwagen*

fa^rt mad;e id; bennod; 511 8ruß; cö gcl;t bergan immer

langfam, unb id> will bic@traj?cfel;en. Sic ift ein Sföcifter-

jiücf wie bic Strafen über ben @t. @ottl;arb unb Sernar*

bino — fteben, ad;t, jcl;n big gwölf über einanber hinauf*

gcfdjlängcltc SOBinbungcn, fehr wfiänbig angelegt, öortreff«

lid) aufgeführt. 2)icfc wiltc Scrguatur ijat gebroht: hier

follt ihr nicht burd; ! 3)cr Sttenfd' aber t)(it geantwortet :

ich muß! id; will! unb I;at eö fertig gcbrad;t. — ©rof;e

prad;töollc aBafferfalle ftürjen i?on oben gereift # faufen

unter tat Steudten burd;, fd;äumcn in bic Sanier hinab.

—

2)ie 9lü(fbliefe gu ben ©ebirgfernen jtnb bejaubernb. 9Beld?c

SBcitcn unb £i>hen bic (Sonne bort hinüber beftrahlt unb

beleihtet! — Siefen 9Beg mußt 2)u nothwenbig gu guß

mad;en. 3m Siggen würbefl 2>u gu &icl verlieren, ©uteä

2Better gehört freiließ bagu. — 2Öir fommen nun in bie
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©cgcnb ber ©allericn, weldje an fceti gefäfyrlidjen Lawinen*

ftellen burd; bte $crgwanD getrieben ftnb. Oben brüber

ftnb flache «retterbäcber gelegt, über weldje bie Scfynec«-

majjcn glatt fyinwcgrutfdjcn. 9iad) ber (Seite bcS^lbgruubd

baben tiefe langen ©änqc lltcl;töffnungen, bic i?on weitem

tute Äanoncnlöd;cr auofcljcn. $8 flehen am 2öege auefy

mehrere (Santonicraö, 3"fl"d;töbäufer für 9!eifcnbc, bie

aujjcrfyalb ber ©allerien bot! Unwetter unb <Sd;ncewirbcln

übcrrafdjt werben. 2)ic oberfte ©allcrie, an wcld;cr icfct

eben nod; gebauet wirb, ift woljl über eine 93iertcljhtnbe

lang, ffienn Du jte hinter 2)ir (jap, geljt bic ©trage auf

einer <&od;ebcnc fort. 8intt in ber Sicfe (leeft baß fogc*

nannte (Sarbtncll, eine graufige <Sdjlud;t, burd) weldje cbe*

malö ber uralte 4?anbclS* unb SReifcweg te3 Splügen gog.

2)iefer >4>ap iß bcfonbcrS berühmt geworben feit SWacbo*

nalbö verwegenem 2Karfel) im SBinter 1 800. OJom 27. dlo*
m

Dember bis 1. £>eecmbcr fü(;rtc er bie Olefcn?carmcc auö

©raubüntten über tiefe befdjuciten £6(}cn inS aJalteltn —
cfl foüen oiete Saufcnbc unb faß alle Uferte burd) Lawinen

oernidjtet wovben fein. 2>cr ßcutueteur jeigte mir bie

Stelle, wo bic meifien ücrfd;üttct liegen. 3m ©ebirg fyaben

bie Birten ftd) lang mit ber Sage t>on einer aud; bort »er*

lorenen ÄriegScaffe gcfdjtcppt eö ijl aud; banad;

gcfudjt worben, unb man i?erftd;ert, eö fei ein paar uner*

müblid;cn Sd;a|grabcrn gelungen, beteutenbe Summen

f?crau8$ufd;aufelu. — 23on l;ier an fahren wir burd; bic

93erge (HnW weit fyinauf feljen wir über anbern Sdjnec*
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gipfeln baö Sambofcorn, Beinahe 10,000 gujj bodj) auf

mafig anfieigenber ©trage im gejhrecften Xxab rafdj öor*

wärt«, unb bei einer ffienbung berfelben jeigt jtd; mir

jwiföen Watten, ©eröll unb ©djneefcltern, gerate cor brr

9lnjieigung beö ©pliigen jenes gro§e offrrreidnfäe 3oU*

flaues Spluga, wo icb am 3. 3uli mit bem 3Bort: impos-

sibile! ü6er ben Scrg jurwfgewiefen würbe, ©tr fommen

an, t/alten, idj fpringe fyerauS, gelje in bie Dogana hinein;

bie Steppe fyerab fommt jener (Sommiffär, erfennt mieb fo-

gleidf , begrüpt midj tadjenb wie fein Gollegc in Gtyiaffo :

„Sfain, ftnb@iebo$l?ineingefommen? Ä unb nimmt meinen

$afu Der war nun bieämal uon allen ßiüil* unb ÜÄilitär*

beworben in ÜÄailanb unb Gtyiaüenna mit fo öortreffli^en

„visso buono per ripatriare" auSgerüftct, baji er audj jum

geringen Säbel feinen 9lnla§ gab. 3Rit freunbli^em

buon viaggio ! warb er mir jurücfgefhllt ; unb nun jog idj

alfo jum jwcitenmal bie l)oln 3ufjacfjrra£e hinauf.— 9loä)

etwa eine ©tunbe. Die lefctc ©allerie, baS fefcte 3uflu<$t*

tyauö bleiben hinter unS. 5Bir Ijaben ben työ^jien $unft

erreicht , jc&t fönurren wir bie langen SBinbungen untet

un3 tyinab. £ier geniefje idj nun ben SSortljeil be8 QtiU

wagenS. Die $ferbe raffeln mit und um bic f^arfen Gefeit,

alö matten wir eine ©pa$icrfal)rt jwifdjcn ^ranffurt unb

Homburg, ©erabe bor und fleigt auö bem 0tt>eint^al ber

l)or)e Äalfberg empor, an beffen 8u§ ba8 Dorf ©^lügen

liegt. UBir fe^en fdjon baö Selfentyor, burc$ wctdje* bie

ßljauffee ju ben legten Schlangenlinien l)inabrutfdjt.
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<S$neli rollen wir l>inburd>, in bie Siefe, über bie Otyein*

brüefe, an ber Ofreria vorbei, in! Dorf hinauf , unb bor

bem großen ^oftyaufc ^ab' idj baö 3tel ber Sergüberfdjrei*

hing erreidjt. — 9lber mein flReifetag ifl noefy lange nidjt

$u (Silbe, fonbern mu§ mi<$ no$ biel weiter führen. 9ladj

einem rafefy wjefyrten Stittag fcfjeibe idjbon meinem waefem

ßonbueteur, werfe ben Sornijler über bie ©djutter, unb fo

jum «§aufe tyinauä. 9hm fängt boefy enbtid; baö SBanbern

mteber an. Seit ©raöebona bin idj ia nur fpajieren ge*

gangen. 2Jhif? miä) ja fdjämen! 3fi ba3 eine Sufreife ju

nennen? Dafür foll audj fyeute gebüßt, unb nod) eine

tüchtige ©treefe jurücfgelegt werben!— 3<fj get)e benfelben

3Beg wie bamalä burdjS 9tljeintljal, aber nidjt naefy hinter*

Sftbein, fonbern nur bis 0Jüffenen. *8on biefem Dorf au8

$abe id) mir einen ®ettenmarf<$ $erau8ft>erulirt, ber midj

über ben 2Jalfer*33erg tn8 SJalfer*, bann in8 Sugnejtljal

bangen foll; unb fo naefy 3lanj am a3orbenrl?etn. Dann
• will i$ über ben 5knir:paf? nadj ®laruö vorbringen. Dort

flnbet fid? ba8 Söeitere. 3cf; fefec borauö, Du nimmfl beim

Sefen biefer Statter, befonberS wo bon unbefannteren ©e*

genben bie Siebe iji, juweiten bie tfartc jur £anb, unb er*

fle^eji barauö, bafj id) von @plügen nad; ^üffenen eine

ÜKette ju ge^en Ijabe. Sei meiner 2lnfunft bafelbfl ift e$

f^on tyo^er SKadjmittag. Unb fefet öerjlreidjt wenigen*

nodj eine ©tunbe, bis mir e8 gelingt, einen Srüljrer ju er*

wifdjen. Denn baß oljne gütyret berSBeg über ben93alfer*

QBerg eben fo ftöwer als ber über'nKol be93o8co ju finben,

«
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Ijabe id) auö ben Antworten begriffen, Die mir auf meine

Sragen erteilt werben ftn^, unb: gebrannte Äinbcr fcfyeuen

t>a3 geuer! @nbltd> fommt er. (Sin fiämmigerffiiirfö öon

?tp<m)ig Sauren. — ,,200 wollt 3(jr benn fyin?* —
„Ueber'n <8crg inö «Balfcr^&al nad) gHaft." — ,«&ettte

nodj nad; $lafc ? * — „ ©ewig. Äonn'Ö nidjjt angeln ? "—
„Slngefyn tarnt eö fdjon, aber ba fyeifjt e8aurf?: brauf

gefyn — eö iji ein ganj Stücf bafyin
!

" — 9llfo ooran

!

Die Xreyye im Reinen 3)orfwirt$8$au8 Ijinabgevoltert,

ber guten alten SBirtfyin addio gefagt — unb fogleid) am

«Saufe beginnt baö Steigen. ©anj gcrabe am 23crg l)inan

über bie (teilen 2Biefent)ängc. 9iidjt6 irie ®ra$ unb ©raö.

5ln meinem Öutjrcr — Qlnton ©ürg fjeifft er — lerne id}

einen Sergfteiger fennen, wie mir nod; feiner uorgefommen.

Qlnftatt bafi bie anbern foldjc £öljen mit ben gewöhnlichen

3icfjacfwegcn allmalig tiberwinfcen, flettert er immer

fd;nurgerabe hinauf wie an einer Leiter. 2)er Jtcrl fyat

fd;recflid) lange $cine, unb obenbrein ifl er ein ©emöjagcr.
*

3uwcilen fcrefyt er ftdj nad) mir um unb fragt gan$ freunb*

lid;, ob er aud; raffet gcfycn fülle?— Qx fennt alle23erge

rtngß umtyer, üom lambofyorn iiber'n 9}l?cinwalb*©lctfd;cr

6i§ jum Xomil unb $ij Severin. — 3Bo am 9Wittagt)orn

hinter unö bie meiflcn ©emfen ffgen, unb wo er bie beflen

Sdjüffe getban, fraö cqäfylt er mir in fcen fuvjen Raufen

unfreö ©tebenö. ffiir bebfirfen il;rer, benn ber Steig wirb

immer jd^cr. 3)?ir gefd;icl)t ganj nad) ©ebiifyr. 3d; Ijabc

meinen &einb »erachtet. 2)ag rad;t jtd) nun. 93alfer*33erg?
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bad;t' id>— wa$ ift 93alfer*$erg? (Fine unfecfanntc ©rofie

.

Die wirb nid;t öiel auf fid; tyaben! 3a fd;on ! c8 ifi eine

nidjt ber fd;limmften, aber ber anflrengenbßen ©teigereien,

bie id; hinter mid; gebrad;t. — Drei ©tunben gefyt e$ fo

fort biö nuf baö 3od) — wo wir und beim, wie immer bei

fold;cn $artl)ien , in ber (Region ber Srlfcnnacftfyeft unb

©djneefelber befinben. Unb wie aueb fonfl fd;on, fyabe icb

ben öfterer nur biö bafyin genommen, wo er mir ben fer*

neren 2Bcg
J
ei gen fann. „ £ter ifl nid;tju irren— fprtd^t

er — ba hinunter burd; bic greifen l;abt 3tyr bie ©tagu'ö

((Stangen) i?or @ud;, nad;t;cr fommt 36r ju einer Senn-

hütte, wo cineSrrau ift mit ein paar Rimbert diegrn; unter

ber glitte brel;t 3fyr eud; rcd;ta Ijinum, ftnbet einen ©teg

über ben SBafferfall; bann linfö gefd;lagen — immer am

ffiaffer fyinab — aber gut laufen mfijjt 3tyr! — fonfl

wirb eö (Sud; bunfcl — unb biö nad; ©t. UJctcr t;abt 3fyr

bodj wenigflenS nod; anbertfyalb ©tunben. "— Damit gefyt

er fort, unb id; ge^e aud; fort. 2htbertt;alb ©tunben? —
©icben Ufyr. 5Ufo gegen neun Ufyr im £luartier! 9iun,

bamit werben wir aud) nod; fertig — fagt' id?, meine

©crgfd;ul) anfefycnb — fyibui fd;on ganj anfcrc 9Rarf$c

bcjwungcn! — Slnfangö gefyt baö Ding ganj glatt. Durdj

bie Stangen geleitet, Fomm1

id; iwx glitte, pnbe bie 3icgcn

nebfi ber 3icgenmutter, einer alten über alle (Jrlaubnijj

fytnauö garfligen ftrau. — D bu fd;öne ©ennerin! —
„©djwag'rin, bu Infi meine ftreube!* — finte unten baö

©rett, fteige über ben SBafferfall, folge bem Sujjfleig, wate
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nod> burdj ein paar luftige @tur§bä$c— alles gut — bi$

an einen $Punft. ffiic baö fo ^e^t
5
irgendwo fommt

immer einmal ein entfdjeibenber $unft. 93or mir geljt ber

Sufjfieig gan$ gerate fort am S9ergtjang, ben idj re$t$

über mir l)abe — aber t)icx aud? fleigt ein anbrer Öruffofab

fyinab in bie $iefe, wcldje i$ linfä unter mir tyabe — in

ber Siefe fliegt ber %aä), über ben »adj fü^rt eine »rücfe,

jenfeitä ber Srücfe fielen Kütten, worin Seuer brennen —
unb üon ben Kütten ab ge^t ber $fab re<$t$ ^inuin weiter

in ber näutlidjen Otid'tung tee SBegä, ben id) unter ben

grüfjen Ijabe. — 3Bel$en nun wählen? — 4?ier ijl fein

£au$ unb Fein 2Äcnf<$. 2>rüben fönnte idj fragen. Slber

Ijin unb jurücf — wenn iä) borten fehlgegangen wäre—
Fojlct midj faß eine $albe ©tunbe, unb eä wirb fdjon

bunfet. ©afyrfdjcinlid; fütjrt biefer linfe SBeg nur ju ienen

Kütten unb bann in bic %lpcn fcinauf. 3lud} Ijat Slnton

©ürg gefagt: nur immer gerab binaud am ©äffet! unb

meine gute tfarte jeigt mir aud? ben $fab naä) @t. $eter

auf biefer redeten Seite be$ ®lennerbadj$. Sllfo frtfc^

öoranl — Dod; feljrten mir im SBanbern bie 3mtftl

immer wieber. SWein $fab würbe fo fiofyerig — ber,

weldjen ii) jenfeitö be3 3Baffcr$ immer im äuge behielt,

fdjien öiel bejfer ju fein. Snbeffen war Jefct nidjt me^r um*

jufebren, unb am @nbe muffen fle bodj beibc an baffelbe

3M führen. 2)a8 ifi Ja in biefer Sdjludjt nidjt anberfi

möglidi. Diefer Srofl war auf ieben gaü bejfer al« baö

matige 3uneljmen ber 2)unfelljeit, bie mir auf tiefem tirie
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auf jenem Ufer gleich ungünflig ttrirfte — befonberS ba bie

Betonung ber ©egenb f$on minber beutlidj, ber 9lbfyang

breiter würbe, auefy l)ie unb ba bereits ein anbrer $fab fiä)

$erauSnal)m, neben bem meinigen ju erijiiren. Äo*>ffdjüt*

telnb jottle id> fo öor midj f)in, wieber einmal in tiefjier

©infamfeit — ba §6re idj ein ©eräufdj hinter mir
, bretye

mid) um — unb fiel? ! fiefyt ein SBann urie auö bem ©oben

Ijeröorgewadtfen öor meinem erfhunten ©lief.— ©in tyüb*

fdjer üWann, ein£irt, eben üon ber nätbffrn 5ilp in meinen

2Beg fyerabgefHcgen.— Seim Gimmel! unebcrmeingdui^

geifl — ber midj bo<$ nie üerläft! — „®uten Slbenb,

mein greunb ! 2)er redete SBeg nad; ©t.^eter? 41 — w 3a,

fyinfüljrcn tfyut er woljl, aber brüben wäret 3tyr nätyer unb

befler gegangen." — 2llfo bod)?! — 3a, ba8 ijl nun ju

faat ! — 5)cr SWann meint beiläufig, eö fei überhaupt ju

fpät, je$t nodj btö $lafc ju geljen — in einer fyalben

©tunbc ifi eS ftnfter, unb biö fyin jic^t eö jid) wenigfienö

eine Stunbe. — „SBol;in gel)t 31? r benn? — »Slad)

*§aufe; iä) woljne fyter unterwegs." — SBieber einftinger*

$eig öom ©djufcgcifi! 2>er 3Rann ifl offenbar öom Gimmel

ober bod) öon feiner 2lfy niebergefliegen, bamit id; bei tym

ein 9la$tquarttcr finbe ! — *2lber wie nod> jebeSmal in

folgen Sailen emfcort ftd? aud; Ijicr wieber mein Dp)po*

fitionögeifi gegen bergleidjen oftrotytrtc QBeöormunbung.—
Stein! 3d; l)abe mir vorgenommen, Ijeute biö $lafc ju

gelten; id) will eö burdtfefcen. 2)a8 biö$en 2)unfell)eit

follte mid> abfdjreden? 3n einer ©tunbe $ätte id; Mc
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le$te ©trecfe beö heutigen £ag8 ü&crwunben, unb fo natyc

baüor Weib' id; liegen? — smdjtfl ba! $urd;! — 5>er

©dutfcgeifl: mad;te nod; mandie Anläufe auf bie 6et einem

fo entfernten SÖanbercr natürlich uorauSgefcfcte SBilligfeit

jitm (Sinfeljren in fofcfyer ©tunbc unb (Situation, <5r fd;ien

mid} gern behalten jii wollen — unb ber ÜRann gefiel mir

aud). — 516er bennod; nicht! unb nun erjt gar nid;t! —
SBeifj ber Gimmel, welcher £ämon be8 <5igenftnn8 mid;.

auf einmal erfaßt ffattt, eS war nichts mit mir anjufan*

gen. — Da ßefyt fein $auö— einfallt, a6er ganj nett uon

Slnfetjen. — 2)a atleö nid;t3 tyilft, erteilt er mir wegen

beö weiteren 2Begö nod) einigen 3ftatfj, uerfchwinbet in ber

Ztjixx, unb id;ficige weiter; eiligjl, beim: cineStuntc! !>at

er gefagt, unb waljrlid;, bie SÖBeit um mich f;er tjl fd;on

ganj hraun. — DJidit Tang gewanfcert, erhalt' id; abermals

einen ffiinf, wie gut93orfel)ung ober3ufall eS mit mir im

Sinn (?at. (Sine grau, bie am nacbflen Srunnen SBaffer

gcfd;öpft, fommt mir entgegen, iftod; ein ©d)u(3geifi! —
,®uten 3l6enb." — „2Ba3? «ad; ^la?? — 3cfet nod>

nad;5}la&?— £>a l;aht3l;r nod; anberttyalfc ©tunben !
"—

„Slnberttjalh? Unb öor(;cr nur eine?" 3)aroh werb' id}

grimmig, will id; aud) öon biefem müttcrltdKii ©chujjgcift

nichts wiffen — bie Erfahrungen ber aSergangentyeit flnb

j

rein an mir berforen— id; I)a6e ju lang in ber Sioilifation i

gele6t — muß wieber einmal ein SBübnifja&enteuer he*

flehen ! — *ftad)bem id; a&er eine gute ©treffe fo in bie

Öinfhrnif? uorwartö geflofyert war, fam mir bod) ber &t*
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banfe : einfetten wäre fceffer gewefen — benn jefct gab c8

mancherlei Keine Sclfengcwirrc, au8 benen id) meinen 2Bcg

nidjt mcfyr ()crau8ftnben Fonnnte. 2>er 2Bcg mar weif? nnb

bie gclfen aud;. 2>a foüte id; mm ba§ red;te treffen, öon

Schritt gu Stritt — unb wenn idj'3 öerloren !)attc, follt*

iäf eö wieber fud;en. Sßo? red;t$ ober Ilntt? 2>a$ 2)ing

würbe fefyr bumm unb mährte fcl)r fang— bergunter ging

c8 in ©cf}räud;c unb 53üfd;e — l;od; oben $ur Seite fran*

ben fdjwarje Sannen — an bie nutzte id} aud; wieber Ijtn*

auf — bie f;ol;en Serge untrer waren ganj tunfei — iä)

fyattc gar feine 3bec mel)r öon ber ©egenb, worin id; wan*

bette. — 3e§t l;orc id; unter mir in ben Steinen etwaö

flappern. ©ott fei 3)anf! nod; wieber ein Sföenfd;! —
Sfotu, waö ber fagt, willfl 2>u bod; ttyun, unb wenn eö felbfi

umfcfyren wäre! — 3a * biefer reuige <Sntfd;Iufj fam |u

fpät ! 9ttö id; t;inunterjlieg, fanb id) ein weibenbeö <ßfcrb,

baö auf meine Sragen feine Antwort gab. — 33ci Sage

wäre bie ganje ©cfd)id;tc nid;t3, fle wäre ein Spiel gewefen.

3lbcr bebenfe biefe ginfternifj, unb mein 3rrfal in einem fo

wilben $I;a(, baö id; nie t^or(;er betreten — wo feber

<3d;ritt ein 23erfud; — wo öorwärtS unb rücfwärtS gleid?

unfiebor war. — ©anj fern in ber Siefe, wo id; ben Sad;

raufd;en fyorte, fat; id; aud; £id;tcr brennen, fortwaren

atfo Käufer unbSttenfcben, bort war öiellcic^t 5Ma£, wo^tn

id; wollte; aber id; tyattc in ber fdjwarjen Stacht feinen

2Waf5fiab für bie (Entfernung biö bal;tn, unb id; wufjie aud)

gar nic$t, wie iä) bafyinein fommen follte. 3efct macfyt ber

Digitized by Google



304 $er ©ptügen unb ber ©Hrnifdj.

SBeg , ben idj suweifen aerforen unb bod) wieber gefunben

tyabe, öor mir eine beutltdje ®abel — iütfö getyt er in

bunfle ©üfebe , gerabauS bur$ weiße Steine. 3d; neunte

ben lefcteren , frabble einen £ang hinunter, Hettcre aus

ber Vertiefung wieber hinauf — unb fielje nun öox eum

ganj breiten weißen gelfenwüfie, bie reebtö fjer, fcfyräg fyodj

uon ben Sergen berabfommenb , linfö hinein gegen bic

liefe fallt, wo brunten ber %aä) burdjS %i)al get?t. Sun*

berliner unheimlicher 2tnbli4 ! — 9tya! — baö ifl ein

großer iefct troefen liegenber Sßafferrtß — ein (Strom*

bett! — aber unmögttd? mein Sßeg! — 3$ fefyre um,

fuebe ben $fab, welcher ttortyin ba jwifeben bie Süfdje bi" 5

eingefroren ijh— 3d? ftnbe i$n, fdjiebc nüdj in ber büflcrn

SBirrniß abwärtö, unb fommc an feltfame ©cgenfidnbe.

—

kleben mir ficigt eine l)of?e weiße SKaucr empor, weiter b"i

liegen ©Olfen, SBotylen, Seitern, ba ftnbe icb eine 2lrt

Srctterbacb gegen bie 2Kauer gelernt. — SBaS ifi benn

baS? — D, iä) berfielje!— 5Kan hat bem großen SBaffer*

riß, öor wclcbem ii) bor^in oben gejianben, eine 93al;n gc*

bauet, bamit er fünftig in einem gewiefenen Sßcge jur

£iefe hinunterfaUe unb nid)t willfürlidj redstS unb ItnfS

alleö fcerwüjie! — £ättc idj ba8 Dörfer gewußt, mödjte td)

bod; ben $Beg broben quer binburdj verfolgt haben — i<6

wäre jenfeitö wohl an ben JDorfrfab gefommen. 2lbcr nun

muß id; miä) hier burdjqualcn. 3m f^limmflen Sali

werbe ich bann unter jenem 5kctterbad; ben SKorgen ab*

warten muffen. £a$ ifi eben fein llnglücf, aber bod> aud>
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nid)t \cf)t crfreulid;. — 2Bä§renb id? burdj bie Süföe

breche, nun gar feinen $fab mebr fc^e, unb bei jebem

©djritt mit bem @tocf borau§ tafte, 06 id> aud) wofyl eine

gu jätye Siefe bor mir $abe — wo bodj allenfalls ein Sein

ge&iodjen werben fönnte — J)6rc id; oben in ben ©ergen

ein 2lfyJjorn blafen, unb brunten im %f}al wirb eine ©lotfc

geläutet. 3a ! if)t fonnt wofyl la^en ! Der £irt ft$t bro*

ben üor feiner <2enntyütte , unb tcr Jtüflcr unten in feiner

£ird?c. »Uber ber arme 3»9^109^ wei§ nidjt, wo er über

9Zad?t fein 9?eft finben foll. — Die Siebter brennen in ber

£iefc nodj imnwr fort. £), galtet ityr nur au$, il)r lieben

Sinter! bajj nidjt alleö fdjwarj unb berfd;loffen unb im

©djlaf fei, wenn id; enbltcfy hinein fomme !
— 3u folgen

C^rpcbitioncn gehört bie! ruhige ©cbulb, bie ftd; immer

bonScfyritt ju ©djritt fagt: werbe ntd;t ücrbriefltd) ! l;arrc

gut au8 ! nur langfam unb borffd)tig ! nidjtö übereilt ! nad;

einer falben ©tunbe ifi aUeS überflanben— unb Du ftfcefi

bel)agli<$ in einem guten «ßaufe unter Dad; — btclleidjt

gar bei einem Olafe SBcin! — 93on Dir aber, lieber

ftreunb, fann id) bie ©ebulb ni$t erwarten, ba§ Du mi$

auf jebem Stritt unb £ritt burd) tiefe unberjlanbige ülaä)U

wanberung begleiten folltefl — id; reiße bie <Sd;ilberung

bamit ab, baß id; enblidj unten quer bor ben SBüfdjen eine

(irbwanb finbe, jte fyinanfletge, oben einen gujtyfab tyabe—
id> berfolge iljjn — er bridjt ab — gerabe an bem breiten

SBafferrif?, ber bon oben tyerabfleigt — nun gebe idj quer

über biefen, finbe ben 3Jfab wieber, berliere ifyt wieber —
2>urdj He «fyat. 20
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fe^c bie Siebter bcö 2)orf3 nalje bor mir, unterfd)eibc fdjon

tic Käufer, überfd;reite auf einem feljr fdjroanfenbcn Srctt

einen tiefen breiten ©raben — trete nun plöfeUcfy au$

jener berriieften 2Bilbni§ in einen f\nnj gatymen ^rofaifdicn

©cmüö* unb Dbflgarten herein — fjabe $la$ erreidjt,

unb trog aller £inbernifj unb gäf?rlid)feit — trofc Sdjufc*

geifl — Slbmavnung unb tftadjtberirrung meinen Sclbjug

tapfer *burd;gefod)ten. — © ! unb bie guten traben Siiter

1)aben aud; tapfer ausgemalten !
— 3d) getye an ba8 näd)fte

£au$ ^inan unb fd;rete einen 3}?ann IjerauS ber mir freunfclidj

berietet: „3a, e3 ftnb ^ier in $la& jwei Sirt^aufcr —
baö eine fyier gerabe $inau8 , wo aud; nod; £td;t brennt.

Solltet 3^r aber bort fein 9tad;tquartier finben, fo fommt

nur rcieber J?er ju mir, meine Ztpxx foll (Sud; offen

flehen!"— 2>a3 if* bod; ein ©ort! 91ad) folgern£<m|!—

2)anfc fd;cn! inbeffen borlaufig bcrfud;e idj mein £eil in

bem angemiefenen <$aufe. aSortreppe hinauf, burd; ben

pnflern ©ang in« 3intmer bincin, finb' id; Butter unb

Softer — einging bon bierjebn 3al)ren — bei ber gampe

ftfcen. 2>er Empfang iji nid}t fel)r juborfommenb. Gin

2Birt^(;auö, berfefct bie grau auf meine grage, fei aller*

bingö fycx, aber jur ^Beherbergung bon 9iad;tgäflcn wenig

eingcrid;tet. — „Scnig? ©ut. 3$ bxmfyc aud; nid;t

biet. — £abt 3^r fein «Bett, fo gebt mir @tro$. — 5ludj

fein ©trol; — fo fd;laf id; auf £eu — unb fd;limmfkn

gallö ^ier auf ber Sanf. — Heber baö Stinten warb eben

fo capitulirt — bonffiein aufSier unbSJJild; tyerabgegan*
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gen — $ule§t metner @eit8 ber brtngliebe Eintrag gefieüt,

bier bor bem #aufc rinne ein f?errlidjer Brunnen — mit

einem ©lafe baraud fei id; vorläufig aud; aufrieben. 3)cd*

gleiten fyinjtd;tlicfy M äffend. — SbtffaQeitfe war mir

ba"bei, wie immer bie Softer ir)rer SWutter in bie fft&dt

fiel, wenn fciefe SWicne madjte, ftdj jn einiger ©afllidrtcit

Ijeranjulaffen. 3d; festen if?r fet)r öcrbäd;tig üorjufommen,

bcfiänbig fluflerte unb jupfte flc an ber 2J?utter, midj nidjt

aufzunehmen. Untcrbcffen fa§ id; aber fd;on 6reit auf ber

99anf, unbfdjnitt al(c3 weitere 93erl;anbcln mit ber ruhigen

(Srflarung ab, id; wäre nun einmal im £aufe unb ftc wür*

ben mid; nidjt wieber loö! nad; folgern Sftarfd; freue man

ftd), ein 3)ad) über'm Äopf $u l)abcn. — 333ctl aber bie

kleine nid;t ablief an ber SKuttcr fycrumjufiörrn, hielt id)

ifyr einen r)umoriftifd)en Sermon über baö Kapitel ber

8reunblid)feit — fremte tfeute, wenn ftc aud) fpat tn6

£au3 fielen, muffe man bod) artig empfangen, ein SBann

mit einem Sart fei be3l;alb nod; fein Zauber— ein Junges

STOäbdKn folle ftd> hübfd; t;öfltd; benehmen, unb wenigfleuö

fr gcfd;icft fein, baff ber gremte e8 nid;t merfe, wenn fie

btc SD^uttcr immer bereben wolle, if)n niefit aufzunehmen!—
3()rer Sßibcrrebe: baf? fte ja gar nidjtö gejagt, fefcte idj

manche Qütatc au8 ir)ren gcflüjlertcn SBortcn entgegen.

3ulefct gab id; ibr 51t bebenfen, wenn fte fo unfrcunblidj

gegen grembe üerfaf)re, werbe ff c nie einen SKann befom*

men! — 2)a lad)tc bie Kutter. 2>ie Xod;ter lief gur^ür

hinaus. — Salb tarn bie eine, mir ein ©laß Sßaflfer, unb

20*
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bie anbrc, mir ein ®la§ Wild; 511 bringen — id> war mit

allem aufrieben unb fal) bergnügt in ben Jüamfeenfdiein.

93or einer Stunbe Ijatte id) noä) faum gehofft, meinen

9l6enb bei fo bel)aglid;em 8id;t befd;liepen 511 fönnen. —
Stitbt lang, fo trat ber Änedit tycrein unb fefetc ftdi gu mir

mit ber dUd)xid)t — ber <§au8§err fei auf ben SBarft nad?

3lanj, fefyrc aber bafb l;eim, unb bann werbe alleö fdjon in

Orbnung Fommcn. — 60 gefdjat) eö benn and;. S)en

SBeibäleuten l)attc mein rutyigeö Se^arren )djon bie lieber*

jeugung beigebracht, baf? man ftd; mit mir Verträgen muffe.

Der SBirtfy fam ; als ein gereifeter Wann fanb er e3 nicfyt

auffallend ,
baß ein berirrter SBanberer fpät in$ £au3

regne — unfer ©efpraef; lief balb an bier 9läbcrn — baS

(Snbc bom Siebe war: id; befam gute§ 9iad;tcjfen, gutes

3immer, gutes Sett, fd;licf bortrcffltd; ; — unb bie dlu§-~

anwenbung bon bem allen für 2)id), lieber greunb — roaS

iji jte? — @ef)r einfach : glaube nid;t, bajü ein Sdjweijer

Serg beötyalb, weil 5)u ifyn nid;Ufennejl, ein Fleiner unfee*

beutenberSergfei! — unb gef?c nidjt bei ftocfftnfirer 92ad?t

burd) ganj unbefanntc SBilbnifi, namentlid; nid)t über ben

2klfer*9Serg !
— £cutc früfy nod; in (Sfyiabenna, fyeut

Slbenb in $lafc !
— m ift eine artige ©treefe. —

9lug. 12. „3>a hattet 3$r freiließ aitß fäonflc ben

£al$ brechen fönnen! — fagte ber 2Birt$, afö id) if)ia

Ijeutc $eigte, wo id) gefiern herunter gcfrorelt war — in

unfern Sergen ifi baö sJlad;tlaufen fein <Spaj?, befonberö

trenn einer baö Sanb nicfyt fennt. £eute fyabt 31)r eö bafür
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befto 6cffcr , unb Don fyier nadj Songenatfd; unb Herten

f)\m\\$ ein rounberfdjöneg 5$al !

" — Da tyat ber Wann

£Rcd>t. Da$&igni$er$l)al mit feinen ffiilbnijfen, Strome,

Selfenroanben , 5i3af[erfällen , QBrücfen, Sarinemualbern,

Äli^enftegen unD fdjroffcn Römern ift fo febön, wie man

cä nur verlangen fann, eine ber reijcntflen Fünften 53cr^

Parteien in ber ganzen @d;n>ci$. Die Dörfer ßampä,

Songcnatfdj, Sanft Wartin, 8fart$ ftub auf* liebliche in

tiefe Sd;fud;ten l;ineingeHcmmt. @3 ift Sonntag. Stfir

begegnen mele Seute, bie nad) St. $cter $ur tfirdK

gefyen. 33on mand;en werbe id) nod) mit bem anmutig

italifdjen buon giorno! begrüßt. 33ei (SampS gefyfi Du

aufö linfe Ufer fcc« ©fennerbadjö— Dann füfyrt Didi ober*

fyalb tfongenatfd) eine umnben?oll malcrifd;c $rücfe roieber

aufä redete Ufer herüber, unt» an tiefem Mcibfl Du bi6

gegen gerben, wo Du im 2BinM be$ Xfyütö einen Heinen

Sauerbrunnen — ganj junge Qlnlage — befugen fannfi.

33on bier nun über bie Srücfc wieber aufö linfe Ufer ficigt

ber 2Bcg aus ber $iefe jum Dorfe Aumbelä einen 2Ba(b*

unb ^öl^enpfab fyinan. 91im gefyt cö immer an tjofyen

Sergranbern fort — bie SuSflcfytcn werben weit. — Du

fommfl am SBalbfyang burd; ein großem $f;or, baö fyier bie

Straße faerrt, unb uon je§t an fdjaujt Du fd;on jum $&al beö

33orbcr*9l^einö hinüber — feine 3?erge fielen gerabe fcor

Dir — über alle jfrebt juuädjft ber SMimtaun Ijerbor, an

beffengufiSfanä liegt. Du gefyfl nun auf bequemen SBegen

abwärts — burd; 3Balb, SBiefe, jerfircute Käufer unb
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Herfen — ftel;|i fc^cn ben 3tf;ein weithin blinfen, unk

gfaubft red;tö in ber Entfernung üon etwa einer ©titnbe

3lanj 511 fefyen — bod) balb wirft 2>u angenehm über*

rafdjt, infam 2)u Stanj ganj nafye unter 5Mr erblicfft
—

jener entferntere Ort ift ÄöfiriS. — 3n 3lanj mttfjt 3)u

über bie JRfeeinbrücfe aufö linfe Ufer fyinüberfdjreiten unt

imSöwen etnfefyren. — Scußcrfi be^aglid; fanb id) eß bier

im füllen Limmer au&jurutyen — aud) ^atte id) nid;t 51t

eilen, ba id; Ijcittc bod; ntd;t weiter alö nad; $anir hinauf

fomincn fanu, ttnb baö ftnb fyöd?ftcn3 bret ©tttnben. 3n

ber großen SBtrt&Sjhibc refceu bie ©ajte betttfd;, romanifcb,

italienifcfy ttnb franjöftfd; burd;einanber. — @3 wirb in

3fanj tue! rfyatifd; gefprod;cn, aber $rebigt, ©dmtuntcr*

riebt ©efangbttd; ftnb betttfd;. — 9tad; Sifd; wanbre t*

eine ©treefe am äftyein fyinab jwifdmt Sclfcnwanb ttnb

Sfaf?. Den 2Bel(en nad;bücfcnb felje id) bie ©egenb, wo

öor etwa fed;3 5Bod;cn gewefen bin. $5ofr. J)ier biö jitr

2lbtei 9leid;enau amßufammenflitßbcöQSorbcrs iwb hinter*

3flljein$ Ijabe id) etwas über jwei Steifen. Slbcr^rttyttt

gebt mein 9I$eg nid;t, fonbern in gcrabe cntgcgcnge|tatf

3Rid;tung am linfen fltbeimtfer btnattf. *ftadjbem ity nfc

3Ianj genauer angcfefycn, wanbre id; mit einem frcttnblid;ci

3Birtt;ef)au$gafi eine ©titnbe weit, bureb baö fd;öne attjein*

t^al nad; 9htwiu8 I;in, wo er fei 6 fi aud; eine2Öirt(;fd;aft fti(;rt.

©rofjeS anfcl;nIid;e§Dorf, abwärt iiom&(u&a:tf bcr£{jfie,

unb in bem Dorf ein nielit minber anfet;nlid;cö 9Birt(^ s

l)au3. — Oluinen alter 6d;Iöffcr auf bcn £ötycn umfycr
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unb fd;ßne Xannenwälber. — borgen will id; burd;8

©crnft^^al nad; ©laruS. 5>a hinunter ju fommen, muß

id; über ben $anirj>af?— unb baö Sorfcben $anir ifl mein

^cutißcö 3icf. — ©eftern faßte id;: ge6ranntc tfinber

fd;eucn baö Seuer! — ^a6e aber nicht gcfcl;euet, fonbern

mid; wieber gebrannt, feilte null id; nun einmal bcrnünf«

tig fein, nid;t auf @d;ufcgeijt reebnert — fonbern id) will

mid;fül;ren (äffen. 3n $Hnu?luö finbc id; baju einen ljübfd;cn

3ungcn uon »ierjetyn Sauren, ÜKattfyeö ©diloffer, ber gern

ben Olef} bcS <2onntagnad;inittag3 benufct, um ned; einen

5ül)rerlol)n 511 uerbienen. Qum 2>orf l;inau$ fd;wa|en wir

über bie 93obcn* unb $ermögen3ucrl;altniffe ber ©egenb.

Stefan fefyr reid;en Seilten wol;nen t;icr aud; elcnb bürftige,

bettelarme; bie ©üter beö Sebent finb fyier wie an fielen

Orten fd;reienb ungleid; öcvt^cilt. — „@ott l;at eö fo ge*

wollt! " fagte 2J?attJ;c6. — 3d; fajfe tyti an ber Schulter

unb fprcd;e : „ dldn, SKatt^eö, baö l;at ©Ott nid;t fo ge*

wollt. Saß J)ir baS nid;t weifmtadjen bonJDeinem Pfaffen,
j

©ott l;at bie Wcnföcn gleid; glüeflid; gewollt, in greift

unb Scfriebigung il)rer gered;tcn QCnfprücfic auf \!eben§*

genufj unb reid;ltd;en Scjtfc. 9lber bie$?enfd;cn fyabcn if)m

fein SBcrf fccrpfufd;t. Unb nun fommt eö barauf an, baj?

bicÜJ?enfd;en beffer unb flüger werben, unb baS SSerborbenc

wteter gut mad;en. 5lber 3>u mußt nie glauben, baß ©ott

bie SRcnfcfycn fo elenb unb ungleid; gewollt (jabe!" — 3d)
i

führte mein Gapitel weiter auö, unb bem 3ungen fd;ien e3

einzuleuchten. — SBir ficigen 511 einer großartigen ljol;cn
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SBerggegenb ^tnan. 2>iefe langen §ot)en Oiücfen föemen

alle mi) i}bißm ©ipfetn hinaufjujireben. ffiir blkfen ju

tief eingefdjnittenen <Sd;tud;ten hinab, unb tief unter tiefen

geht eß erft ju ben Spätem — tiefe tyciUx fclbft a6er

liegen nod) recht hodj , unb auß ihnen fliegen bic SBajfer

nod; mit reigenber ©djnetligfeit 511 pad;en Hügefn unb

Ebenen abwärts. 2Bir brausen anbcrthalb ©tunben natb

$ani.r I;inauf; ein fteineß $)örfd;cn , baß h0£
fy

oben am

^ergft&t, jroiföcn'Jltyenroeibcn unb£annenn?älbern. ffiillft

3)u gut aufgehoben fein, mujtf S)u fyier beim 9tegierungß-

ftatthalter Sorenj Qlnton QUir einfetten. 2>er Stenn führt,

wie 3)u jtehfi, einen öomcfymcn Xitel, ifi aber ein fdjlicfiter

*8auer, ein fet)r üerflanbiger Mann. 3d) finbe ih" mit eU

nigen 9iad;barn am SBirthßtifdj über gropen $üd;ern imb

3Scr^cid;nifTcn flfcen ; fte beredjnen bie Ouantitäten Wüdj,

mldjc ihre Qtl^enfu^c liefern, Hiernach wirb naeb^er fcer

9lntfyei( eineß jeben an bem auf ber 2llp bereiteten Aäfe

außgefonbert. — greunblid;er (Smpfang. 2)aß Hotel SMfe

i(l fe^r gut. 5luß feinen Senfiern erfreufi 2)u 5Did> eines

herrlichen 9lieberbticfß auf tiefeß tyal, Xannemoalb unb

raufdjenben *8ergfhrom — alleß fdion in Dämmerung fcer*

funfen — §oA) hinüber aber leiteten noch ferne @pifc c"

unb ©tpfef in glühenber 5lbenbpracht. — Die Sefdjauung

ber Hauptfragen, a»arftplä|e, >4>aläfk unb Monumente

biefer 9legierungß|iatthalter*9lefibenj ift balb abgethan.

—

$anir befleht auß fünfjehn Häuferdjen ,
f)at ad)tjig (Sin*

roohner unb einen Pfarrer. — 33or meinem Hotel ifi ein
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Srunnen mit hcrrUdjem ffiaffer. 2)er 3Rcgierunßöfiatt^aIter

geht felbfi hinab, mir eigcnhanbig eincglafdje biefeö flüjfi*

gm är^fiallä ju ^olcn, unl) er fcI6ft will morgen audj

eigenfüfng meinSütyrer über ben Sßanirpaj? fein. — „Witt

in ber <Sd;meij — fagt er — mögt 3h* finben; aber ben

3Beg finDct 3hr nicht. 2)abon hab' id? fcfyon biete 39eifpiele

erlebt, unb 3h* werbet eudj morgen felbfl überjeugen!

"

9lug. 13. Dbgleid; $anix fdjon red)t ^od^t , fo lieg

feigen wir bon ber (Statthaltern boeb nod) an einem Jtorn*

fclD hinauf — bann ge(;t efl jum fflalb hinein — nid;t

eben gar ju fieil, bod; immer bergan.— 9tad; einer ©tunbe

®ehen$ feilen ftd; bie SBege. „2öohin würbet 3h* nun

ge^en?" fragt ber Statthalter. — „Dort redjtS hinauf ju

ben Sennhütten

!

u — „@d)ön! — lac^t er — ba8 mein*

ten bor ein ^aar JRonatcn jwei )>rcufuf$e Offijierc aud;,

bie bei mir übernad)tct hatten unb ben 9Beg allein ftnben

wollten. Qlber 0ladjmittag$ waren fie wieber in meinem

<§aufc, abgehest wie ein ^aarSagbhunbe, hatten ftd? broben

im 0lebel berirrt
,

lagen nun auf ber 93anf, flutten unb

fdjworen, fold;e<2pi§bubenwege nie wieber allein ju gehen.

3d> h^tt' eö ihnen badj öorher gefagt. — Stein
, flauet,

hier müfjen wir gerabe linfö hinunter in bie Wiefel — 3a,

wer follte baö glauben?" — 3^tfd;en ben Sannen ^inab

führt er mid) burd; ein ^>c(ftf;or. 2Bir brehen un6 red;tö

um bie 33ergwanb unb fntben unö in ber breiten @d;lu^t

eineö 2ÖafferrifTe3 — fdjrauben und in bemfetben herum,

fommen über gebred;lid;e Änüjtyefbrücfen auf bie anbre
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Seite, unb uon bort fyinauö ju freien 5lfyenn>eiben. £icr

überrafdu und nun plöglid; ber ©lief ju ben Sergen über

SBaltenSpurg unb 2tnbcß uad; ben Äiftcn (;in, bie fdjon

fcoüc SBorgenfonnc fyabcn. Gin uutnberl?errlid;c3 #id;t*

MIO!— 3m OeforSdj über fBle$ju$t unbfficibenHrtfyfdjaft

be$ 'MlpcnlcbcnÖ , fo wie über ©cmöjagb
, auf ber mein

Süljrer in früheren 3citen manchen (Stieg unb ®dmf? gc*

tljan, ivanbern wir lange über bie frifdjen hatten f)in. (£r

geigt mir tief unter und im .Keffcl bie beerbe öon fyanix

reiben, jeigt mir brüben bie SBanb, roo er feine Ie|tc

©emfe, unb eine gefä(;rlid)e @d;tud;t, wo er einen Qlbler

gefeboffen. 2)a§ ©ebirg tfl weit untrer tiefflc (Sinfamfcir.

3n fold;er Oebe ift Begegnung eines 2J?enfd;en ein <5r*

cignij?. Sern uor unö f;cr flcttcrt einer am QlbJjang. 5Bo

eö fdjon müftfam ift, Teer ju gcf;en, trägt ber Wann jrcei

gropeSalfcn. 2Öir erreichen il)n— e§ ift einer ber Birten,

rcclcfa in ber dUfy eine ber n>unberlid;fien Sennhütten

fyabcn. @o malcrifd; fyabe id; nod; feine gefel;en. 2>cnfe

2)ir eirie ganj f?ol)c fteile 5*eHwanD — fcor berfelbcn einen

ftbmalcn @teg, unb bann gebt eö fieil in bie Xicfe. 9lun

I)angt fron oben bie SBanb fct;r weit über, fo baf? fte unter

ftd; eine $bt)h bilbet. 3?or biefer £ß(;le ^aben fte Stauern

«ufgejogen mit fteinen 8enfterlöd;ern unb einer Xf)\\r

barin — auf tiefe SBcife einen anfcl;ulid;en 9taum geroon*

nen, unb ba Raufen fte ben ganjen Sommer. (?inc fefte

SBurfl, ein feflcö 2)adj — aber bod; ein traurig fdjmufcigefi

8od;. — $\m Mannet, 93ater unb <So(jn, bie Softer beö
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@o!)n8 unb ein 99u6c, ba§ ffnb bie $*cwol)ner. 3»? 93er-

gröfzerung ber ®efc(lfd;aft fya6en jfc aud) ein paar©d;weine

neOcn ftd) in einem afcgegittcrten ©talf. 53on tiefem ein«

gcflemmten SBinfel auöfteigen aur nun Ü6cr fd;rägc 6d?utt*

falben unb Ülippenfliträe, an benen unö tie Steine unter

ben ftüpen wegrutfefien. Uefrcr tiefen Stamrpctß ift int 3af?re

1799 ein ruflifdjeö «§ccr gejogen — brcifjigtaufenb -Wann,

fagt mein Statthalter. 3)a$ muß ©utoorow gewefen fein,

wie er üon Qtltorf burd;8 @d)äd;entl;al Ü6er ben «Rindig*

fttlm in§9Jhtottatl;algebrungcn unb bort mit benftranjofen

unter SRaffano jufammcngcfiojjcn war. 9iad; jroei heftigen

®efed;ten mußten bie Muffen weisen, jogen ü&er ben

©raget nadj ©faruö , unb üon bort ftnb ftc enblidj l?ier

herauf gefommen. 2)reifjigtaufenb SWann, unb wenn eö

aud; nur bie Raffte mar, auf folgen $fabcn, bie eigentlid;

nur für 3^ßC" gang&ar ftnb — ein SRftitit hinter bem

anbern tyer; unb (Fnbe ©eptemfccrö, wo fyier fd;on alleö

i?oü @d;ncc liegt ! baö mag ein frfjöncr •$ecrfianbwttrm ge*

wefeu fein! — 25ielc Saufenb ftnb baOei umgefomnten.

2)er 3'üfyrcr geißte mir unten in ber ©djludjt bie ©teile,

wo jemals eine ©rfiefe Ü6cr ben QUp6ad; gegangen— bort

ftnb ganje Raufen tyineingefhtrjt. ?lud; (;ier, wie brofcen

im ßarbinell am ©tfugen, ^at c§ gefpuft üon einer öer*

lorenen ÄricgSfaffe. Unb bie Birten fjaüen ben Q3ad; um*

geleitet, um in feinem alten fflett ben ©djafc ju finbenj c8

ifi ifjnen a&er nid;t gelungen. Drei ©tunben ftnb

wir üon $anir au8 gefUcgcn
, iefct erreichen wir bie £ol)e
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bcö $ajfcä — hier wirb ba8 fcfyon mehrmals aufgeführte

Stütf wieber^olt — ber Sfü^rer erhalt feinen £ol)n, jeigt

ben 2Bcg hinunter &on einer ©tange jur anbern — ber

lefcte £anbebrucf — Jener flcigt hinauf, id; fteige fyinab

—

auäeinanbcr finb wir — wotyl für'S ganje Sebcn! — 9lad>

einigen ©tunben treuen famcrablid;en3ufrtnimenl?altcn$mit

fo watfern ju&erlaffigcn SKannern t^ut mir eö immer leib,

fo furjab öon ifyncn ju fdjeiben. Qtbcr waö foll man

ma^en? 33or mir ^a6e \6) nun einen weiten 3Beg

über lange lange ®d;neefelbcr hinunter jwifdjen unmäßig

(jo^en roüficn
, fallen Selfenwanben — unb bic ©d;Iudrt

winbet ftd; fo hinein, baß id; baS (Snbe gar nidjt abfegen

fann. $Benn Du um bie (5cfe fyerumgcfommcn unb über

ba$ le$te Sdjneefelb — jtc flnb burd; ©teinfager unb

Äli^enrütfcn i?on einanber getrennt — gegangen bifl,

mußt Du Didj ganj linft hinüber galten. Da trifffi Du
ben $fab — bie @d;lud;t wirb breiter — ber 5Beg jaeft

jld; in bie Xiefe hinunter — fyier l)aft Du um Dtdj Ijer

trei große Safferfällc — ber eine fommt auö ben Sdjnee*

fel&ern, über weld;e Du gegangen bifl. Unter Dir ftcfjf*

Du Mtyenmattcn unb cineSenn^üttc; baö ift bie 35fc=-#lp.

Jtommft SDu Ijinab , fo getyft Du über ben bei ber glitte

burd) SWauern eingelegten Siet^of — $art an ber £ütte i

öorbei, bereu feljr fdjmierige 23ewol)ner Did) freimblidj

grüßen, audj allenfalls ju einem Srunf 3Bild; einlabcn —
j

unb bann über'S ffiaffer hinüber auf bic re$te Seite te$
j

jj
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9?ad;6. Die ganje
s
2llp iji üoll ber fünften beerben.

SBciter unten fommfi Du an eine jroeite ©ennfyütte. QSon

tiefer ab gefyft Du auf einem fetyr fiofctgen SBcß immer

burd? Sßciben unb treibenbe Äüfye burd? , Itnfö fyin über

rinc 98rücfe
, tiefer unten noeb ü6er eine Srficfe ; um bie

33crgu?anb fynim — fyter fommfi Du in bie 2Bid;len*9llp

unb f?afi ben Anfang beö @ernft*:£tyal3. Sinn wirb eö

td;ön. 9tnmutl}ige Dörfer: ©teinibadS>, Dbmooö, Qtim

jwifdjen SBtefen unb SBdlbern, an raufd;enben Säcken

lieblicfy tyngejtebelt. — ©Im ifi fd;on ein ftottliAer Ort.

«&aft Du 8ufl etnjufe^ren
, fo cm^fe^Ic id> Dir baö £au3

beö «Hauptmanns Stauler. 9Jad) einem folcben SWarfA uon

reid;lid; fünf Stunben tfyut eö m% ftcfy l)ier einiger 3Hajl

unb Äofl ju erfreuen. 53on (Firn au3 get;t e$ nun auf ge*

baljntcr ©trajjc burd; baS Ijerrlid} tadjenbe tyal »on einem .

2>orf jum anbern — tt>rcr j!nb nid;t »tele, fonbern nur

jirei : fKatt unb Cnigi — biö nad; ©d;n?anben f)in ; aber

fte ftnb fo lang — wenn Du aud bem einen fyerauö bifi,

ftefyfi Du fd;on baö anbre uor Dir. ben SBälbern unb

Seifendosen [Räumen prad;tfcolle SBaffcrfallc nieber. 23or

3)ir fyaji Du ben fyofyen ©lärnifd), eine ungeheure mit ben

Fitynjlcn gönnen in ben Gimmel Jjinauffleigenbe ©ebirgS*

ntajfe. Der tro^tge 9tiefe flel)t breit fcor bem Sfjal ; er

fperrt e$ ju, unb weifet Did; redjtö ^inauö. 5ln feinem

Sufj liegt ber fyübfd;e gierten ©djroanben. Du (jafl ifcn

fd;on lange fcor Dir gefetyen. 3n ÜÄatt unb (Sngi bijl Du
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bereite an mannen gafcrityaufern vorbeigegangen. Sd;wan*

ben ifi faft ein cinjigcS &abrifl)auö, «$anbcl$$au8, SBirt^ö*

IjauS. $tcr laufen bie 59ad;c unb bic Sfyälcr <8crnft imb

Sinti) jufammen. — 2>aö äBaffcr behält von nun an ben

festeren Tanten, unb fiityrt $id; an feinem Iinfcn Ufer

weiter. 3c£t bifi 2>u auf breiter Gljauffcc; tiefe Sßrofa

wäre fcfyr langweilig, aber fcic Umgebung ber £od;gcbirgc

bleibt fld; gteid; unb cntfd;äbigt bafiir. 2)urd} ben l;iibfd;en

glecfcn 9Jiitlöbi I;afl2)u, an (Fnncnba vorbei, wcld;eö brüben

auf bem rcd)tcn £intl;ufcr liegt, nod; eine Ijalbc Stunbc

nad; @laru$, $)er ©afifyof jum 3lblcr in ber £aia>tftra§e,

am SNarft, verbient feinen guten {Ruf. — £ier traf id>

wieber babifd;cglüd;tlingc— lange t;attc id; feine gefeljen;

einige Offiziere fapen an ber 8Birt$«tafcl — cö mochten

tüdjtige 8cute fein , bod; merfte man il;rcn STOanicrcn an,

tag bie (Spaulctteö U;ncn nod) fefyr ungewohnt waren.

UcbrigcnS betragen fiel; biefe Slüd;tlinge, nad; bem allge-

meinen Urteil bcr S^wcfjer, febr gut; ftc ftnb crnftyaft

unb orbentlid;. 5lbcr bcr Äoflcnpunft, bcr Slrbcitmangef,

wcld;cr felbft bie @inl;cimifd>cn brüeft , unb bie (5inflüffe

bcr auswärtigen $otttif finb iljncn entgegen, unb fo wirb

eö bod; $ur WuSwcifung fommen muffen. 2M;r als bie

Hälfte bcr ^ercingejogenen foll übrigens fd;on ^iitaud

fein. — Die @d;wülc bcö heutigen 9iad)mütagd, weldje

ben l;ot;cn ©lärnifcl; mit wunberfamen QBolfcn umwebte,

unb jauberifd;cn ©onnenbuft an tljm l)eruntcrgofj , $at

/
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aflmaltg ein ©mutier ;ufatsraieitße6raiiet, baS fpät 2(benb8

in 9tegengüffen bti^cnb unb bennernb niebergeljt. sJlux

immer ju! 2)ic gange £Ra$t burtfi! bamit tdj morgen

iifcer ben Sragtl naefy SdJWtyfc l)in wieber guteö SCBetter

!?a6e!



XIV.

Oer Hijgt.

3)at tflentfal — ©in 3obler — J)ie2Birt^f*aft jum tflontyal —
$te <Safc9l(p — 5>er Brägel — grutti — Sflcn« * $atm —
(Stabein — ßlofkt <St. 3ofe^ — 3)aS 3Wuottatf?al — £ie

TOuottabrürfc — ©djMjfc — 3&ad) — Brunnen — $>er 93ier*

tt>alDftätter <See — Sanbung in SÖeggi« — Scfkigung ted

ftigi — 2)a« falte 33ab — 9Kgi*<staffel — 2>a* <Rigi#ano*

rama — (Sonnenuntergang unb Aufgang — £)a« tfläjlerle —
©olcau— Steinen— ©attcl— 9iotf)ent!jurm — Torfmoor—
SBattfafjrtSort Sftaria ©inftebeln — «Wittel gegen bettelet —
(Stäbtdjen (Sinftefcdn — 2)ie @i()lbrücfc— 2)er ölggel^erg —
^fäffifon — flfaiwerfötttyl.

Qtug. 14. 2)aö ©eroitter fcat nid;t f<$arf genug gcar*

bettet, i(l bic üftad;t Ijtnburd) nid;t fertig geworben, quält

fid) unb mid; nodj mit £TicBcT unb @tau6regen, lüoburd) iä)

einen t;al6en Sag in (Erwarten unb Raffen ucrlierc. 2)te

Sef^auung ber @tabt ©Iaru8 fann bafürnid;t entfdjäbigen.

2Rein fernerer SBeg ge$t tn8 tflöntyal, über ben »raget
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fcurdtf SRuottat^at nad) ©djwtyfc. Gr fann aber erft 37ad;*

mittags angetreten werten — taö SBettcr wirt tod; wenig*

flenö troffen, wenn aud? nod? nidjt l)ell. — draußen bor

ter (Statt am 3cug(;anö mußt 2)u nidit t>tc Straße nad)

^ettötl;al gelten, fontern fogleicfy bei ter Brauerei jumSret*

fyof Knf$ einbiegen ; tann beim ©afi^of jum Schwert Itnfö

ten Sußfieig hinauf ge^cn — tann in Bietern ten gro*

fjen ©öfyrbrunncn red;t§ lajfen; — fo fommfl 2)u an ten

£öntfcbbad; , ter im liefen bon »üben Slöcfen fiarrenten

ffeffenbett au$ tem See tcö Älöntf;al§ fyerntetcrfdhuunt,

fommfl an ten ftußfleig $ur Jörüefc unt bijl nun auf tem

regten äßege. £cr 33ad; ftürst fortwafjrcnt in einem

©Räumen, 3Baffcrfal( auf 3ßafferfall, tafyer. 5lutf; fcon

ten f)ol;en Selfcnwänten gefjen triefe SBajferfaUe nietcr.

$lc\&) einer Sumte erreid;jl2)u ten @ec — er liegt rei^ent

ta in ftiller ffinfamfeit ter (;ol?en äöaltgebirge. S)rübcn

jenfcitS teffclbcn ijl an einem großen gelfenblocf ein 2)enf*

wort eingegraben an ©alomon ©eßner. — SBie ©eßner

inmitten tiefer wüten großen ^aturfeenen, 9lngeftd;t3 fceö

einfad;en, raupen, fd;mucf(ofen £irtcnfebenö tod; tafyin

gefommen ifl, fo fibcrfcntimentale, fran$ö|trtc, unwafyrc

3til(en 511 Mdjtcn !
— <Sold>e £amötaS, 9tyi>Utö, 6f;löc u.f.w.

ftnt ja wafyre itntiuge; eö ftnt nid;t nur in ter ffiirflid)*

feit feine Sorbiltcr 511 folgen Birten jufinten, tbre tugent*

fame 3icrerci ifl aud; eine Unwa(;v(;eit in ter Sßocfic. £)aö

2infdjaucn tiefer riefigen $crgmaffcn, taS Seben mit tem
r
-

©ebirg* unt Santöolf l;attc it;m gellere, fraftigtre ©eta-

£>urdj fcie 2llycn. 21
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fen in tie Seele gießen muffen — ffiäbrcnb icfy tarüber

fo fcor mid? fyin grüble, Ijöre id> vlöfclidi jur Seite reduä

(in auö tem 93erg fyerab eine Singfrimme niebcrfdjallen.

So lang id; in tcr Sdnveij wantre, £at mid) ein foldjeö

Soteln nid;t fo erfreut. 5Öeld>e Äraft mit ireld>c äHrgfam*

feit! — roeldje Steinzeit in ten oberften Sönen! weld>eö

ftd;ereUeberfcMagen ind Sifhilhrrn, unt a>el* ein grfchipun*

geneö 3"tücffallen in ten-Bap! — 2lu$ tiefer $rad;tfttmmc

conjlruire idj mir foglcidi ten ganjen Sanger, unt fjarre

ungetultig, biö ber fdjöne, ftol$e, glieterftarfe, rangen«

frifdjc, braungclocftc 5Upenl)irt in ter fdnnucffien $rad?t

tcö ©ebirgö axxi tem «&ot)lweg tyenjorfommcn wirb. —
Unt ftefye ta ein unanfctynlidjcr StnixW mit einer

(;ol;en Schulter unt rotfyem £aar— in fd;mu§ig fdilcd)ter

Äleitung, fteigt turef) tic ¥itfdj}C — unt treibt üor jtcb I

l?er cinSdpcüi! — D ©efjncr! — 0 Danton! — I

o ßoriton! — o @gle unt limine! — ?im Ufer beöSceS I

gttyc idj etwa eine fyalbe Stuntc. @8 ifi ganj öbe, fein I

9iad)en, fein SSaffcrfyuljn laßt ftd; erblicfcn, nidrt einmal ein

auffpringenter jjifdj. —: Sd;on lang fyer t)at jid; in tcr

gerne l;intcnn See unt fror ten bergen frefyenb — auf

breiter Statte ein einfameö unußeö <§au8 gezeigt. £inan=

fomment lefe id; über berSfyür tieSnfdmft : „ QIMrtljfdiaft

imÄlontfjal". — 3* trete hinein, finte eine junge Ijübi&e

£auöfrau unt eine gan$ fy'ibfdje SMagt. — „(Sin ®Iaö

SScin!" — Unt nun gefct eß an taS Erörtern tc3 2Bol?cr?

^ ©obin? — „ lieber ten Sragel." — „Daö fönnt
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3!)r freute nicbt mefrr! — <?$ ifl balb fünf W;r. — ®t«

SRuotta babt 3fyr fünf Stunben, unb auf bem galten 2Beg

nur ein einjtgeS £au$, wo 3br übernadnen fonnt. 3)a3

ift freilid; nur einc@tunbe weit fcon fyier; aber 3^r wofynt

bort nidit fo gut alö bei unö — unb 2Betn fyaben fte audj

nidjt — $öeiter fönnt 3fjr aber auf feinen Sali — eö

wirb 9Jad?t — fte ge6en @ud) bort feinen S'üfyrer — wir

fyaben and) feinen — unfre fieutc fommen erft in ein paar

<Stunben fjeim in ber S'inflernif? ifl cö unmöglidi

öorwartS ju fommen ! lagt (Sud) ratzen unb bleibet t;icr !
*—

3d) benfe an ben 23alfer*93erg unb bleibe. Da« SBetter ifl

auet) nid;t einlabenb gum SÖeitergefyen : madit aber ein ©e*

ftdjt wie: matt nur bis morgen! ba bin icb trieber lieb unb

gut. — SÖanberung im Styal innrer, ©afferfallc. Siefe

(finfamfeit. 53ei ber ^eimfe^r finbe id) noeb mebr ©afk

angelangt, £anbwerf8burfd*en aus bem babtfdjen tatfo,

fommen üon @t. ©allen, wollen morgen aud; über'n Brägel.

2>er £auöl;err unb brei Jßnedrte febren bon ber Arbeit

fyeim. 2(u§er tiefem <&aufe ifl noeb eine £ütte bewofynt,

bie einen $üdifcnfd;u§ weiter nadj ber gelfennmnb binftebt.

(§8 Raufen äßalbarbeiter barin. — ©emütf;lid>cö ©efrrad;

mit ben geilten über iijx etnfamcä SBofynen, über unfer

£crumflreid;en. ©uter SBein, guteö @jfen, guteö Sdtfaf*

jimmer unb Bett' 2lm Qfrtbe bin idj ganj jufrteben, (>ier

geblieben }it fein. 5Kan muß jtd) nur ton tyübfdjen Stauen

fyübfd? ratzen [äffen.

9lua. 15. 2Jietnc £aubwerf$burf#en ftnt» um fünf

21 *
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llfyr nod; nii)t im ®ang — alfo wiebcr allein abmar*

tyixt — gteidj öom «öaufe fyinweg rec^tö l)in ben gupfteig

burd} bic 9Btefcn. Slaä) einer Stunbc fommc idj an eine

fcfyr tyübfd; unter $ol)en GHdjcn fic^enbc Sennhütte. Da$

£au§, wo id; audj $ätte übernad;tcn tonnen. (53 ftetyt

aber nidjt fo gut auS wie bie SBirttyfdjaft im Älöntfyal.

(Sine fyalbc Stunbe weiter ifl abermals eine Sennhütte.

—

5)cn Birten frag
1

xä) , ob ber 3Bcg über ben Sragel leidet

ju finben fei? — <£r jueft bic 9ld>fcln, webelt mit ber

Jpanb — „ Q[$ ifi fo eine <Sad?c ! — je nun !
— ic nadj*

bem! " — 9iid;t gar weit fcon ber^ütte gel?t c$ über einen

Sa^ffcg. 5Uö id; ben hinter mir l)abe
, fdjrcit ber £trt

mir natf, um anjubeuten, bag id) öon bem £ccftl>br rcd;tS

an ben «§ügcl hinauf muf?. £icr pnbc id; einen Änüpyel*

weg burd? brudjtgc Stellen. Oben flnb lieber jwei Stege,

id; gefje über ben oberften unb ffettcre bann jwifdjcn San*

nen am ficilen £ang hinauf, Wo fcietc gupjicigc laufen

;

wal;rfd;cinlid) finfc bic meiften öom 93ie^ gemartt. Cbcn

angefommen, finbe icfy ein gropeö 2Bol;nf;auS. Saö iji bie

SafcQlty. $om $aufe weiter ijl ber 2Öeg nun bcutlidj

unb lcid;t 511 finben. ?lad; einer Stunbc bin id) auf bem

Sdjcitel be8 Q3ragcl. i§tcr ifl eine große bon febr

reiben beerben beweibete 5l(p — in ber Scnnfyütte Birten,

fo fd)micrig, wie id; nod; feine gcfcfyen — aber vortreffliche

SKUdj. 2>cr fernere SBcg ge()t auf lauter Steinplatten unb

ÄnöWcIn , ifl überall mit Stangen bejeid;nct, unb fü^rt

fd;on abwärts.— 9ia$ etwa einer Stunbc fommc id? bureb
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Heien eine jteile Selfentrc^e hinunter, unb um bie 2Bcn*

bung bcS 2Begc3 ^crum ju einem fel)r I;ü6fd; gelegenen

Haufe, ftrutti genannt. 3efct l)a6e id; bie fafyle Setbe*

region Bereits hinter mir, unb mieber Sannen um mid)

fyerum. — Gincm langen fetyr tjofycrigen ©teintoeg 1)in*

unter jujieigenb , am Stanbc beö SBatbeS , fommc id} ju

einigen Käufern, bem fogenannten 3Mau$«!PaImj 51t einem

anbern £)ertd;en, (Stalten genannt, unb enbtid; in baß

2)orf SKuotta hinein, roelctycS id) fcon ber Hölje broben

fd;on lange öor mir gefet)en §abe. Hier überfdjreitc idjbeu

Q9adj, ben id; biöfjer jur Stedten gefjabt. Sin ßloflcr mit

baran gebaueter Äird;e Iaffe i$ linfä (cä fyeiftt @t3ofty$

;

ift ein 9lonnenfIofkr, früher war aud; eine ©afimirt^fd^af

t

barin; id> roeif niäft, ob nod;?) — SBeiter tytnauS an bei

großen 2)orffird;c ifi ein feljr anfcfjnlidjeä 2Birt$$$au«.

SÜir Ijaben Ijeute 3Rariä Himmelfahrt, alfo Jttrdjcnfeft;

ber ©otteSbicnjl ift fo eben geenbigt, eine 9JJenge fieuie

fommen $erau3, l?übfd;e grauen unb fiattlidje Scanner —
ein reetyt iratfrer äfienfdjcnfdjlag. (Eine Qtnjeigc an ber

3immertranb mad;t mid; barauf aufmerffam, bafHn<5d;n?tyfe

ein Sftclicf bcS äRuotta*5$<ttt ju feljen ifi mit bem Äantyf

ber Sranjofen unb Stoffen am 1. Dctober 1796. — Da$

SBetter, freute frü!) febon jur 23efferung geneigt, wirb ganj

^cll, ber Himmel blau, bie ©onne bridjt burd) mit {legen*

ber ©ewalt. 2)a$ nenne id; ©lütf ! — ©erabe im frönen

2Nuotta*X<)al
,

roeld;eö jW; nun fo breit unb roiefenreid;

auäbeljnt, ton l)errttd}en SBalbbergen umgeben — eine ber
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freunblidjflcn ©egenben — majeftatifdj baju — üon wal)r*

tyaft großartigem ßfyaraftcr. (Sine ©tunbe t?om Dorf

STOuotta, bei 3ticb, fangen rcd?tö unb Ihifö fet^r $otye

SBrtjferfallc an ben SBanben ^craß. — Du fommjl in ben

SBalb hinein. Unter einer fe^r Ijodj ffrljenben füfyn ge*

fyrengten S3rücfe mad;t bie SKuotta ganj tief in ber Siefe

jungen gelfenwdnbe eingeffemmt, bie wifbefien fdjönfien

Spellen jiurje unb ©djaumflrubct. DaS ifl bie Srücfc, auf

welker bie gran$ofen unb Stoffen jidj bamaiS fo nuttfyenb

gefd)(agcn l;viSen. — 3n biefer©egcnb erbücfjlDu Vlö&lid?

vecfytä s:or Dir über bem SBatb auffleigenb einen l)ol)cn

graurotljen gemaltigen Öetfenfiocf wie einen DbeliSfen fyer*

überragen. 63 ijt ber 3Jtytljenflotf hinter <&äjXD$1&. ^luö

bem ffialb IjerauSgefornmcn l)aft Du frcunblicfye Dörfer

mit ©bftgarten unb SBicfen^ängen unter Dir, auS ber

Siefe flimmert Dir ber gfeefen <&d)\v% mit großen weißen

Käufern entgegen. 99ci ben erfien Käufern be$ erfienDorf§

ge$t ber 5öeg an bie rechte Seite be$ Styafö hinüber. Du

fommft nad; 3bad;. Unweit ber bebceften aÄuotta*©rütfe,

etwas ab)t\t$ »om 2Öege, ifi ber Scrfammlungöort ber

&mbägemeinbe, ben Du ntd;t vorbeigehen mußt. (£3 ifl

ein jweefmäpig angelegter runber s

4$(afc, ampf;itl)eatraüf6

gebauet, öon ben äußeren l)ol)en Olänfcern fenft er fidj gegen

bie SMttte (;ercin — baö Sftmti ift in wer feilförmig gebü*

bete 93iertcl jerfdjnitten — jwifdjen ben leiten gefyen 3"*

gange in bie SWitte. Einige ljunbert Sttenfdjcn fönnen $icr

beifammen tagen. Der ötaum tji Don Säumen befdjattet
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unb öon ©ebauben eingetroffen.— 9iad) <Sdntn>§ hinüber

(jafi Du jefct nocf> eine fyalbe ©tunfce. 3m £otel £cbinger

finbc icfy einen fdjönen Saal — unter feinen Senflern iß

ein Ijübfdjer Shuncngarten , barüber weg ftreift ber Stic!

über baä «§ügel(anb, welkes mitObfigärten, Schern, £ör*

fern, uujaljligen Käufern jwifdjen (jofyen Sergen $umSier*

lratbfläbtcrfee fyinabfinft — brunten an feinem Ufer jtel;ft

5)u ben gfeefen Srunnen. — 3)a8 oben erwähnte SleUef

t»om ^uotta*X(;aI iji immer fefyenSwcrtf), nidjt wegen ber

9(rt, wie ber Stmtf bargefiellt iji — tiefe ^üppdien unb

tljre Serfyaltniffe ju ben Sergen ftnb etwaö finbifcbcr'Jirt—
fonbern weil eö einen gefdjwinbcn Ueberbttcf ber ©egenb

gewahrt, welche 2)u burdjwanbert fyafi ober burdjwanbern

wilifh — »JJad; einer Olaft bon jwei ©tunten gef)e icfy

wieber burefc Sbadj, t?on bort auö einen fcfyr fyubfd;en ton

Nußbäumen überwölbten gufiflcig, ber unten in bie große

8fa$rfttafre etnmünbet. iftad) Srunnen fyafl 2)u etwa eine

Stunbe. — 3m $lb(er, am 8anbung3pU§, erwarte td) bie

Qlnfunft be$ Dampfbootö. (£8 ftfct ftd; gar crfreuüd; auf

tem Salfon neben bem großen @yeifffaa(« — Srunnen

liegt gerabe in ber <£de beö @ceö— mä) ber einen Seite blicf ft

Du hinauf gengfüelen, wo bieSleuj? fyeretnfommt, uadj ber

nnbern Seite blicfft 3)u gen ©erfau unb Sccfenricb hinunter,

feilte üor öierje^n Sagen fuljr idj t;ier vorbei, um über ben

®ott(;arb jugetjen. SftbaöerjhuerjeljnSage? 3a,aml.5tug,

9htnfeit ber3^t fyabe id; tnel gelaufen unb biel gefefycn !
—

Dem ©aftyof gegenüber an ber Qfupenwanb eineö Speidjerö
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ftnbbie brei©ZweigetQBatt^crSurft, ©tauffadjer unb9lrno(t

3MclcfytljaI abgc&Ubet, al freöfo, fe&cnögrofi, im 5lugcnMicf

unb ber Stellung beöSdmutrö— gar nicfyt uBel gejeicfmet,

leibttd; gematt, afccr Iciber fc^r befebäbigt — nid;t bur*

Jftiabcn*
s
3Jhttl)willen, fonbern bureb Sßaarcn, bie man gegen

bie SKauer gelagert. Daö 93ilb öerbientc J)ergefWlt unb

Bcffcr gefront ju werben, £>a3 2)amj)ffd^iff Fommt na*

fedjS Uljr fcon glüelen herunter. 3)er Slbenb wirb fdjön.

£>cr Sonnenuntergang rein— ü6cr bem See, ben id) julefct

fo unruhig gefetjen, waltet, fyeut ein bejaubernber $tmmft*

fdjer grtebe. Um aefet \\f)t lanbe id; in ffieggtS.— OBoüte

id; ben Sonnenaufgang auf bem Sligi erjwingcn, fo fönnte

id) eö burd;fcfcen— um 9Rittcrna$t war' itf;obcn.— -Jlber

id) will nid)i bloö ben Jtulm, id; miß aud; ben Sßeg fefycn.

9Ufo Nachtquartier im Söwcn am See. — 93racfttoolIer

Sternenhimmel über mir. 2Bie groß jlefyen bie liefen*

juaffen ber bunfeln SBergc gegen bie FfareSuft!— So tyab'

id) aud; bei Gabenabbia am Ufer gefeffen. 9lacfy meinem

Urteil fann nur ber 93icrwalbfiatterfec cö mit bem (See

i?on 6omo aufnehmen. 3)od; bleibt lefcterer für mid) ber

Sieger. 5ln ©ewaltigfeit ber Umgebungen flehen ftc wofjl

gteidj. Slber ber Gomcr See fyat baö fd;meid;elnbe Älima

ö orauö, ben reidjeren, mannid;fattigeren Saum* unb $flan*

jenwucfyS. Unb wo ifi benn !)ier eine 93illa ÜWcfgi, Somma*

rfoa, Serbelloni, $liniana?— 2>tcftnbbod; waljrlidj aud)

in Stedmung ju bringen.

2lug. 16. Scbr wofyl getrau, ba§ id) an jenem Jag,
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al$ bcr Gimmel über'm 9tigi nid;t fyell war, üorbei^og,

6cfferc8 SBcttcr jcnfettö beö ©ottfyarb $u fucficn. Dort

(ab
1

id; cö gefunben, unb glöcflid) mit f;crü6cr gebraut.

|
©djau nur, wie I;cll alle tjoljen ©ivfcf unb 5ctfcnf;örncr

I ^cute in ben borgen hinauf brennen unb ipie lieblicb baö

@onnenlid;t burd; Saumfronen (adjt unb auf ben tanjen*

ben Sellen beS @ee3 fyinglifccrt! ffienn 5>n um

fed)3 U^r Borgens öon QBeggiö aufbrid;fi, bifiDu bequem

um jc$n Vifft oben auf bem 3Rigi*Äutm. Der ?Beg ifl ein

©fcajiergang — id» bcfcftrctOc Dir nid^tS — c3 irärc, als

trollte \ä) Dir $um ©ang um bie Sranffurter Shifagrn einen

I

Stierer mitgeben. Du $aft uon 2Beggi3 auä jwei Station

nen: ba$ falte Sab unb 3tigi=@taffel. — 3led;t3 fcom

I

9tigi*@taffel unten in ber @d>Iud;t ftefyt baö fogenannte

Jtlöjlerle ober SOTaria jum <Sd;nee. Da3 ift eine Station

! für bie, welche oon Qlrtl) unb ©olbau fyerauffommen. —
Die 2Bcge finb ben ganjen £ag belegt. Um tiefe 3eit be*

gegnen Dir bcfonberS fricle Seilte, meiere bie iftadjt oben

!
gewefen jtnb, früf) ben Sonnenaufgang gefeJjen haben unb

mm weiter jicfyen. 3d; traf am falten 93ab ganjeÄarauanen

1

ju Suf? unb ju flftofi, uon allen Stationen. — Droben auf

bem Äulm mar cS fel)r teer. 9J?ir gerate rcd;t. 3d; fefyre

im ffeinen 8Birt$$$au6 ein. 6$ ftdjt nal;c am großen.

£icr bin id) boOfommen fo gut aufgehoben, wie in jenem
j

öfclleiAt nod; beffer — nur mit bem fleinen Untcrfd;teb,

ba{5 cä broben breimat fo treuer ift. 3d) bejahe j.*8. l)ier

für Bitnmer Unb Nachtlager fteben $a$en, troben f icv
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Öranfcn ; unb in bem 93erfya(tni§ ifi aüeö. 2>er ganje Sag

tfl wunfccrfd;öu unb Reiter. Qlllc £öl)cn fielen fdjarf unb

rein in ber flarcn wotfenfreien Suft, unb ber tjellgriine See

liegt unten fo fefanf wie ein ©pieket beö Rimmels. 3*

bin ben gangen Sag fafi allein auf ber (jofyen Jtittype, wart*

bevc ton einem $fa$ gum anbern — in frieblid;e§@diauen

betfunfetu 3)u wirft ton mir ja leine Scfdjreifcung fcer

2Iu3jtd;t erwarten. Sie ifi tyunbertmal 6efdjrie6en, fo weit

cö gefyt. 2)u uutflt felfcer tjerauffommcn unb ftyeiL 9ttle8

anbre ift uid)t3. 2lu3 meinem ©aftyof fyatte id; baö JCellcr*

fd;c Panorama t>er9ligi*2(u3jid;t mit f)eraufgenommen unb

ben Sag baju uerwenbet, mid; ju orientiren. Das gehört

mit ba$u. Stan null bod> roifien, in we(d;c« Sutern bie

tyofyen ©ipfet il)re Süße fyahen. — ©egen 2l6cnb fommen

gange 3ü§i bon Oleifenben, aud) öicle Samen, bie meiflcn

gttSPferbe, einige auf95crg*@anften ton SBenf^cn getragen.

2>tefc fflatufdje Fragerei macht auf mid; einen unangenefj*

men (£inbrucf. 2)er größere £$eil fe^rt im großen @aftyof

ein. @0 fommt bie 3eit beö Sonnenuntergangs. 3)iefer

SKomcnt wirb ton einem 2lfyfyorn6ldfcr fignalijut, ber

nad^cr mit bem Leiter fyerumgefyt, wie ein 3at;rmarh*

muflfant. 3n ber Sdjweij wirb auf allcS fyefutirt. ©iefer

aßenfd) madjt in Sonnenuntergang unb 2lufgang, Qhma

Rimbert Steifende wanbetn ie^t auf bem tyotjen Jfiücfen

f;erum, fd;wafccn $olitif, erjagten 9letfegefd?ichten, machen

unb erneuern Sefanntfdjaften, einige laffen jtd; ben Samen

üorjiellcn. SBan fyört baö wunberlid;fie 3cug burcfyeinanbcr,
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in allen europäifdjen Svradjcn. £er Moment fommt.

©egen ben ©äntiS, ©lärnifd), 9Jtyt(>en, <2cbncet;orn unb

Den ÜBrificnftcd ifl bie Söirfung gut — aber bie ©tyfcl

Dcö Seroer Cberlanbö : öinfteraarfyorn, Jungfrau, ©iget

u. f. bie mir ben ganjen Sag über in @ilbciburd;fid;tig*

feit gefeljen Ratten nutfeln jtd) jefct in Giebel ein, unb jum

©litten fommt eö nid;t. — Wit Dem 93erftnfcn Der ©onnc

wirb bie$Belt grau, unb bicfd;arfc2lbenbluft, wcldie Helen

fdion baä lange SBartcn cm^finblid) genug gemadrt fyatte,

treibt alleö hinein. Qlud; unfer ©aftfyof ifi ganjboll. 3*"»

©lücf flnbe icfy ganj angenehme ©efellfdjaft, unb mir bc=

fdjmmfccn unfre 9lcifeerlebniffe big tief in Die $lad)t hinein.

Qlug. 17. Qwxt Sonnenaufgang geweeft, ftnbet fid)

Cie ©efellfdmft Don geflern 2lbenb lieber jufammen.

9ftancbe fommen wegen ber Sftorgenfältc in feftfamen

ßoftümirungen — einige in meifie unb rotfye 2kttbecfen

wie in ara6ifct>c $urnu3 eingewicfelt. 25er 9ltyl?ornbläfer

trompetet bie Sonne herauf; aber ifyr (Srfdjcinen ift nidjt

oon fonbcrlidier ®d)ßnf)eit — bie SRebcI wollen üon ben

fyol;en Sirncn nidjt Io$. Sic ©efcllfdmft verliert ftd;.
—

J)todj eine (gtunbe — bann allgemeine^ 5lufbred)en , unb

bie Äarauanen jictycn wieber ben Scrg hinunter. Dhty ber

nun gemalten (Srfafyrung fann idj 2Hr unfern Keinen

©afifjof alö einen fcortrefflidjen empfehlen. Sifdj, Aufwar*

tung, Sctt k. ftnb gut, unb bie greife fcfyr mafiig. SBiv

£auegenoffen wanbern bi$ jum Staffellaufe jufammen,

bort trenne idj miefy uon ben anbern, unb gefye allein jmn
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Äloftcrlc hinunter, wctdieS fc^r tyübfd) in feiner ©dilucln

fteeft. einige ffiirt^äufet t;abcn ftd; Jjict angcjtcbcit.

Sitöne 2Salb})fabc. ffio Du unter ben Saunten $crau£*

trittji, jlnbcfi Du eine bebcefte Sauf. 5lrt(; am3ugcr@cc,

©olbatt, ber Sturj t?om 3to(56crg unb ber Sotverjer @cc

liegen in ber Sicfe. 3tcdjt3 r/inau8 jtefc)fl Du ©tf;n)tyfc, bie

$)tytl;cnftöcfc unb ben £afcn. iWcin 2Scg füf;rt mi(§ burcl)

SBiefenfyangc na* bem Ijübfdjcn Dorf ©olbaü, unb s?on

ba burefo bic SBüfte unb öclfcntvümmcr beä {Rofbcrgfhtrjcö

über ben ©tcmcr«SBcrg. DaS Dorf Steinen faft Du rcdjts

in ber liefe, bcrütyrfl nur bic Äircbe unb ben Jtircbfyof.

ättf biefem mußt Du nidjt ju weit ItaM fymixf, fonbern

an ben Käufern I)inau3gc1jen. Sflun burd; SSicfenipfabe,

nad;(;er auf großer ©träfe errcidjft Du baS Dorf Sattel.

Sdiöncr JMcfbücf auf bie ©egenb öon <£A)\vty unb ben

Öligt. S9W nach 0lot(;ent(;urm ifl bie Umgebung noch

immer Icibf td^. Dann aber wirb ftc unerlaubt laugwcifig.

tfafylc ©raöfyügcl, unbebeutenbe $anncnr)ö()en, unb in ber

liefe — ein Torfmoor! — D wetj! ba Ijört aücö

auf! — Du fragfi: warum gcljfl bu benn in foldje SBüfic?

bu nnüft boefy gewiß nad) 3ürid) fyinauS— unb l;attcft ia ben

tuel feböncren 2Ücg über 3ug unb ben 3llbi3 ober mid?

Jorgen am See nehmen fönnen! — QlUerbingö. 916er

jenen 2L>cg fenn' iij, bagegen bin id; in 9Karia*(£inftcbcln

unb auch in Stoppcrfcfyntyl nie gewefen. Dicfe Strafe ifi

bie minbet bcfudjte, alfo fcfyon bcötjalb bic meinige, unb ba

ftc nun einmal cingefcfylagcn worben, mußt Du mich febon
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Mintard; begleiten. — 2)ie *ftäl;e be3 berühmten ÄlofterS

unb iBallfatyrtortS berfünbct fld) mir jdjon auf ötclc ©tun*

bcn uorauö burd; $ilgcrgru^en — namentlich iriele

53ei6er — bie öon bal;cr suriicffc^rcn , wo fcorgcfiern

gropcö Äirc&enfefi gewefen ift. 3m begegnen murmeln fic

©ebetc öor ftd; I;tn, unb tdj befommc auf mein freunblidjeS

„ guten Sag!" niü;t eine cinjige Antwort. — SBart! td)

will eud; fd?on friegen! — öon jefct an begrüße id? Jetoe

'

mit einem: „©elobt fei JefuS G^rift!" unb ftefyc ba

—

jetc fd;altet in il;r „heilige 3Kutter ©ottcö bitte für unö!"

immer ein l)afligc$: „in (Swigfcit — -.Hmen!" für mid?

ein. SieStrape fcfywärmt bon Bettlern, bic jld; als SBege*

lagcrer an bie Seitenflügel gelegt tyabcn unb mir [d;on auf

ein paar Rimbert Sd;ritt* entgegenlaufen. Einige f;abcn

f!cfy förmlid; in Kütten unb Sd;iltcrl;aufcrn $um 2lu8*

beuten ber 33orü6crge^enben eingerichtet. 2)iefe Einfälle

unb meine 5tbwcifungcn werben mir balb fcfyr langweilig.

Um ihnen $u entgegen, $abe id; mir öon ben betenben

5Ballfat)rern ein gutes Littel abgelauert. 3d; bewerfe, baft

tfynen fein einziger ber Skttler näher rütft. Unb fo wie

id) iefct einen tiefer Untyolbe — c3 jinb fa(i lauter jiarfc

^anbfefie 23uvfd;c — auf mid; einbredjen fehe, planere id?

fetyr eifrig unb wnehmlid; latcinifd;e Sßorte bor mid; tyim

JDaö Strategem fyilft wunberbar ! Sic bliefen mid; üer*

t>riej?lid; fcon ber Seite an, galten mid; für einen bergrom*

inen, öon benen nidnö atö ein Deus vobiscum! gu crlan=

gen ift unb laffen mid; unbelaftigt vorbei wanbern. — (Sine
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Stunbc i?on 98otlj>enÜ)urni trennen ftd} bie SEcge na*

iWubterföntyl (am3ürid;crScc) unbna$3Raria*ßinfiebcln.

£>cr (entere $ic{)t an ben $ör/cn hinauf, nod; nicht fc^r

rcijcnD, aCur bodj cnblid; roieber bergan, unb fcor mir

bliefen auS ber Seme fd;on [teile QBalbgi^fel r)crübcr.

Oben an tex <Straßc fiefyt ein fcfcr großes mit grauen

Brettern bcflcibetcö unt mit grauen (sdnnbcln gcfcccfteä

"(Maubc, ofjnc 3nxifcl ein ©ajibauS für bie SBallfatyrcr,

beten $u genriffen Seflen unb <§eiligentagcn oft t»icle Sau*

fente Meter gießen* — $ier übcrrafd;t mid; ber erjic 5ln*

Mief ber großen 5J6tei, roeldjc brunten im SBtefcnt^at fie^t,

i?or einem £tntcrgrunb anfcf;nlid)er Serge, 2)fan ftetyt eö

ber ©egenb an, baß jle früher eine große 2Balbn?ilbntß ge*

»efen — erft fpäter burd) madjfenbe ßuftur unb 3«nar;mc

ber SBc&otfcrmtg aufgelichtet roorben 1% — I)ic 5J?affc ber

großen Jtirdjc mit iferen £l;ürmcn unb ir/rer Breiten jroljen

Sac;abc r)at u>trf(tc6 et»a3 3m:ponircnbc3. — 3Wir fallt

babei ber 93cr8 auS ©octl;c'3 @cl;cimnt]7en ein

:

• UnD lüic er nun ten ©ipfel gan$ erfuegen,

(sietjt er ein naljcä fanft gefdnimngneö $fyal,

©ein jtilleä 9luge teuftet öon 23crgnügcn,

£cnn öor bem SBalfce ftcfjt er auf einmal

3n grüner 2lu ein fd)un ©ebäufcc liegen,

<2o eben trifft'* ber tefctc (Sonncnfrratyl

:

(Sr eilt auf ^Siefen, tie ber £Ijau befeuchtet,

$>em Jcloper $u, ba$ ifym entgegen leuchtet.

3m ©cijtc hatte id; bon jel;er bei tiefen SScrfcn immer

$iaria»<Stnfiebeln wr mitgefeiert, unb nun ift mir wirflieb,

\
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aM tyabe er gerate tiefe Qlbtei befcfyreiben wollen. — $ci

näherem ^inblicfcn aber i?erfd>winbet ber crflc (Sinbrucf

;

tenn üor ber mächtigen 9lbtei f)at fieb eine SDienge freiner

«Öaufcr, ein ganzes 8tattd;en angeftetelt, unb ber ßfyarafter

ter (frinjtcbelet iji gan$ verloren. 5luf Fretter gtotyrfhrafje

gebe id) nun jwtfrten SBalb unb Sßiefe inö $bal hinunter.

£ier begegnen mir gan$e3üge plärrenberffieiber, fefftaglicb

aufgebt. — SScitcr unten näfett mid; ein garfhger Äerl

augenüerbref?enb mit fcerftrage an: „9BoIIen Sie aud) bem

£errn btenett?* — „2Bie fo?" — „3n ©ebet unb S3uf?c

Vergebung 3fyrer ©unten erlangen?" — „SBofyer Hüffen

Sie benn, taf? idj ©unten begangen unb 511 büßen ^abc? "—
„ 2Bir ftnb aüefammt elente ©üntcr, unt eö jtt&t gefdjrie*

ben: id) unt mein£au$ mir wollen bem ^errn tienen! "

—

„ Meinetwegen, id; wünftbeSfmcn eine gute ©teile im<@ftufe

bcS £errn:" — 2>amit lief? id; il;n fielen; er jefcod*

rafaunte mir nod; eine lange fiitanei nad;, unb noäj Der*

fdjietene male erteilte mein Dl;r ber Refrain: „id) unb

mein $au8 wir wollen bem £errn bienen ! ! * — 2)urd;

tie SBiefcncbcne gc^fl 2)u nun über bie 93rü<fc in taS

©tättd)en hinein, wetdieö fafi auö lauter ffiirtböfyäuferft

befielt — (Sngel, ©anet 3Rdnrab, $fau, ®tüx6), Strom,

Oioj?, ©teinboef, £irfd) u. f. w. — id; l;abc im SBanbern

turd; bie $auptfhta£e mel)r alö jwanjig gejault. 2)er

%\x)ty ifi cincö ber fünften, unb l)at jum $efd?auen eine

gute Sage. (?r jlcfyt an ber @cfc beö großen 5ßla|e$ gerabc

ter $lbtci gegenüber. $or terfelben breiten ftd) 2)ir jwei

Digitized by Google



336 2>er Oftijt.

9lrme nic&riger 'ilrfabcn entgegen — e8 jtnb aJuten
(

in

welken Olofenfränje, Gruciftre, fcunte Jtcrjen, ©c6cte, ®c*

fdjidjtcn bcöÄlofterö u. bgL frerfauft »erben. 3n fcct SKittc

beö JßlafceS ein großer mit rounbcrlidjen Äiirtfkleien aufge*

fcaueter unb aufgejierter Brunnen, ber auö öicrjef?n9löf;ren

fdjöneS ftyfialtyeUed SBaffcr in ba$ um^ergejogenc Q3affin

riefelt. 2>ic frommen Pilger f&lürfen an ieber 9Jöt)re,

um Ja biejenige nidjt ju frcrfefytcn , au3 weiter nadj ber

Segenbe GfjrifhiS Sei feiner SBallfatyrt üfccr feie (£rbe ge*

trunfen fya&enfolL 2)ic große Älofierfirdie— fefyr groß

—

iß ein »JJon pluä ultra ton ©efdjmacffoftgfcit. 2)u fonimft

nid;t |ii 2ltf;em fror allen ben ©djnorfcln unb SRalercien,

n>cld;c ^ier2)einQluge frcrlefccu. (?3 iß: unglau&litfy, weldje

3af)l tromvetenber unb anbrer fdjretflirf; unter ber Detfc

aufgehängter Gngel ba ofccn fyerumflirrt. 5ln nnmbertlM*

ttgen Silbern unb anbern £crrlid?feiten ift fcegrctflid)

großer Ueberfluß. Sonett frerbanft bic 2l6tci ifnen Oleid;*

tfyum. £u ftnbeft baö allcö auäfüfyrlid; 6cfd;ric0en in einem

Deinen gelfr eingebundenen <$eft, wefctjcSSir an ben $uben

tum Äauf angc&otcn wirb. ÜTOid? trieb baö 3<tyfs »"b

ißerttttfemücfen fcalb mieber ;um 4?ciligtl)um fyinauö —
füllte mid; feiner ganj umtmrbig , enuieberte jebod; bem

«&irfd;*SBtrtl) auf feine sitfrer(Id;tlid;c Sragc nadj meiner

^efriebigung fron biefem SBunberrocrf feljr ernftt;aft, baß

id) alles ü6cr alle (Srmartung gefunben! @r 6eflagtc mid),

baß id? nid;t fror jwei lagen 511m großen &eft ^ter gemefen,

-öffnete mir aOer Die reijenbe 5lu3ftd;t, baß i* in frieren
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Sagen bic aHerfcom^aftefle Äir^cnfctcvttdifeit mit Gegeben

fönne — baö fei ber £aupttag im gangen 3al)r— bieömal

würben wegen ber febfed^ten 3ctt jwar nidjt fo biele fromme

93eter fommen wie fonfi, aber auf jwolf bt$ öier$el?n=

taufenb bürfe man bod) gewiß reebnen. — „ 3)aö ifi benn

gute 3fit für bie bielen äötrtbö^aufcr? " — „ ÜJlein «&im*

ntel — freiließ! 3a, wenn wir bie 2lbtei nidjt Ratten,

wofon wollten wir bann leben!" — lieber baö Äapitel

ließe ftcb eine erbauliche Sßrebfgt galten — ntdjt wafyr?

—

3d} füllte mid; jebod? baju nicfyt berufen, fceriVrad; bent

SBirtt), wenn idj bann not in ber ®diwei$ wäre, gewiß

nidjt ju fehlen , unb $og neben ber 9(btct unb ben hinter

ber Äird)e lang fyingejkerften großen Äloftergcbäuben jum

anbern @nbc wieber fcinauö.— Ohm gefyt eö abermals eine

lange langweilige ©treffe bureb Torfmoor, in meinem

^äf?lid;e graue Kütten ftefien. Crji na* einer ©tunbc

wenn 2)u gegen bte ^öfcen m wältigen (SjclbergS btnan

fommft, wirb bie ©egenb wieber anmutig. 2)ie @djeibe*

linie junföen ^äpfid? unb fd)ön ftnbefi 2>tt an ber ©ilj!*

brütfe — fyier $cufjl$brücfe genannt. SGBarum benn

Scufelöbrütfc ? — 2>ie Siljl fommt im breiten gelfenbcttc

gwif^cn luftigen ©üfd>en gang froty, hellgrün unb weiß*

fdjaumenb bafjer getankt — e$ ift nid>t bie minbefie ent*

ferntcflc 9lel?nlidtfeit mit ber berühmten ®ottfyarb£*9leufj*

*8rücfe, auefy fonft gar nid;t3 nur etwas teufUiföed ju

fmben. — .©inen Sanbmann , ber. eine ©tretfc mit mir

ging, fragte id; nadj ber Urfad;c biefer Benennung. äRit

<£ur$ fctc 3U>en. • 22
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bem QlnSbrucf fefter Ueberseugung vertraute er mir an, tyier

fei bor ein paar Rimbert Sauren ber 2Bof>nfi| be8 beräum*

ten 3^u6ererö $aracelfu8 geroefen , n^clcfier innigften Um*

gang mit bemSeufcI gepflogen, unb tynt Die übernatürliche

SWadjt $u feinen ©unberfuren ju banfen gehabt — folgen

Qlrjt l)abc bieffielt bor i()m nie bcfejfen unb roerbe ihn nie

nrieber fehen! aber julcfct Ijabe ilmt boeb ber Seufel ben

£al$ umgebrefyt. — 91h, 3$eo)>l)rafhi6 93ombafhi3 $ara*

cclfiiö üon Hohenheim !
— 3" meiner _@cbanbe miifj tdj

gefielen, bafi ich feine Qtynung bai?on gehabt / bicr in bie

Heimat be$ berühmten 5Uc6s?miflen nnb Qlflrofogen $u ge^

ratzen !
— ffienn Du [üon (Finftebeln heran gegen ben

roalbberoa<hfenen Gleiberg gehfl, braucht Du niä)t ju be*

fürchten, bafi Du einen höh™ peilen 2Öeg ju ßeigen Ijabeft,

ber f!dj Dir fdjon meiner jivtf^en ben Saunten toeifwbim*

memb emporgereeft jeiget. Du fchreitejT gan$ bequem ber

breiten ©trajjie nach, welche Dich plöfclid? an ber SBalbecfe

ju einem großen freifte^enben £aufe bringt. 93on fytx au&

fietjflDu über bieffiipfel bcöSorflö binab auf ben3üridjer

See — unb fjaji bie lange Sriitfe i?on *Pfäffifon nach

Olappcrfchmtyl beutltcb unter Dir. 9loä) etwa eine ©tunbe

hafr Du burch ben SBalb, bur<h bie <5bene unb freunblidjc

Dörfer biö ^faffifon. £ier betrittjr Du bie »ritte, linfö

hafiDu ben eigentlichen 3üricher.@ee mit ber 3nfel Ufnau

($uttend ®rab), redjtS ben fogenannten oberen See, öom

erjieren burch bie ©rüde gerieben. Die, Sänge biefer auf

3oc^en ruhenben höljernen Srücfe habe iä) ju etwa groei*
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taufenb (Stritten abgejagt. — 3n ffiaWaf^tttyl rürfte

id> ein, als e6en ein ü&er ben @gcI6erg fyerabjtürinenber

fliegen nüdj mit heftigem ©u§ 6ebrol)ete. Unter biefen

Umjiänbcn xoat ber nä<$fk Oaftfjof mir ber liefcflc. —
©erabc öor bem 5lntanbcfc(afc be$ SDampff^iffS fie^t baä

„£otel bu Sac", ein fdjöneS anfe$n(i$c8 #au8. 2)a8

3nnere entfpridjt ganj bem gafiltdjen ©effdjt, roomit eg

3Md) gu feinen freunblicfcen Simmem einlabet.

22
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U>er ttJalUnftitoter &te.

gafyrt über ben 3üuc^cr <See nadj 3ürtdj — 93aben — Oh'tcffc^r

na<$ Otayperfdjhtyl — <5djmerifon — Ufcnad)— 3Befen— 3)er

Birgit — 9H$tt*0tn — SWfurg — 3Jhilä — SBaaenfhabt —
33urg ©rüplang — glum«— (Sifcnfc^melje 93lun<5 — —
(Sargan« — Oiücffefjr nad> SöaHenfhbt — (Seefahrt bis

SBcfen — Sfyt.

5lug. 18. 35on hieraus muß i* anbenlffiaUerifläbter

@ee, ber, nrie fo mandjeS anbre, ber gewöhnlichen 9ieife*

tt>ett biel ju feljr eine unbefannte ©röj?e Bleibt. 2lber nid)t

beute. SBie jeneö mal untcr'm Oligt ifi mir audj ^ter ba$

SBetter ju einer fo neuen unb intereffanten Sefanntfdjaft

nid)t tyU genug ; e$ brotyt überhaupt für bie nädjften $age

bebenflidj ju werben, unb gegen etwaige Stegenlaunen ifi

e$ amflügfien, in 3ün$ unterjubuefen unb bort ben grauen

4?immet auf beffere ©cbanfen fommen ju tajfen. 3Rtt ben

2)ampff<$iffen rutftft man \a leicht $in unb $er (ic§ glaube,
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5Dcr ffiaUcnjidttcr (See. 341

pv{)i)m f)kx unb 3üridj täglfdj öicrmal) unb für mettig

©elb.— JRaltyerfdjrotyl l)at fcon allen ©tabten biefer ®egenb

toofjl Die fdjönfteSage. 5Die ©tabt flettert einen bebeutenbett

£ü$el Ijinan — oben fleljt ba$ alte @d>lof? mit feinen

Stürmen unb eine ßird)e
,

eljemalö einem Älofkr ange*

^orig, beffen alte dauern autb nod} bie SRaffe ber maleri*

fdjen ©egenfiänbe bermeljren. 9Son ber 93aumterraffe fdjaueft

5)u weit über ben ©ee — baS reijenbe reieb angebauete

2anb bieffeitS unb JenfeitS. hinter bem ©cfylot? fyerum

fdfjneibet eine ©eebudjt hinein, fo ba§ ein Sfycil beö ©tabt*

djenS auf einer «§albtnfel fteljt. 2)u mußt Ja nid?t fcerfau*

men, beraufyifleigpn — ftnbcjl broben im ®cbu$eit$aufe

aueb eine befyifllid) eingerichtete 5Öirtbfd)aft — unb bei

gellem QBctter fte^flSii bie «erge am ffialtenfiabter See,

bie tfubfuften unb fogar ben »&o*=@änti3. — 3)er $albe

S0?orgen ifl fyerum, att mir mit bem Dantyfboot abfahren—
ben frönen See hinunter, wo ein Ort am rtnbcrn liegt,

eine ununterbrochene 3leibc weißer Käufer, Üanbgütet,

SBeinbügel, oben fyinauö ffialb unb breite ^Bergrücfen. —
2?on 9la!pperfd)n^l werben auf bem redtten Ufer ©täfa unb

SKänneborf angelaufen, auf bem (inten: 9tid)terfd;u>9l unb

gBabfnfdpttyl , bann wieber redjtS hinüber nach teilen,

§utücf nad) Jorgen; uon jefct $tet an Obcr^Rieben, XfyaU

mi, ttfifölifon, Jfild)berg vorbei geffreift. Sann tritt

}W>ifd>eti ben ladjenben Ufern, öor ben weit anfietgenbm

breiten «gügclrücfen 3üricb hell, fiattücb, üornehm über bem

©ee in bie £öt;e. — Den Qlnblicf fcollflänbig ju ma^en,
•

»

Digitized by Google



342 5)er ©aUfnftätifr 6er.

f)at ber Gimmel feine SBolfen rcenigfienS fdjon jerttyeüt.

—

2>ie Sonne b(i$t ftyoto burdj , wie idj fom 2anbung8pfo|

an flogen «$ote(8 , an bem fünfter hortet über bie grüne

Stmmat unb bannreduö an ifyrtyinauffäreitejum Storch

—

beffen ©ajiflube fyübfcb auf ben glu§ fyinunterjtefyt — bte

genfler meineö 2Bo(?njimmer8 ebenfo. — 3)ie 8uft wirb

jitdu fjod? itnb Reiter genug , um mtcfy ju einem ©ang auf

ben Uetliberg fyinau$§ulocfen— \ä) begnüge mtdj mit 2Ban=

berungen burtfy unb um bie Stabt, empfehle 2)ir bie tjofye

^romenabe, wo 9iägelt'$ 5)enfmal jie^t, uon ba oben tyerum

in bie ©egenb be3 neuen SjritalS, ben botaniföen ©arten—
überall fdjöne 5lu8.jid?tcn auf ben See — bann unterhalb

ber ©tobt bie große Sßromenabe , ein tyübfdjcS Sllleenwärb*

$en , an beffen äufierfier Sfcifce fiimmat unb Si§l jufam*

menftießen (fyter ©efmerä 2)enfma(), unb ben 3?augarten,

ein 3nfeldjcn, bem £afen gegenüber. Sieben bem <£torc^

$afi 5)u ben Cafe lilteraire, bei trübem SBetter ein guter

3uflu<f}tSort — 3^tutigm in SDtenge.

<Hug. 19. «Bieber fein ffietter jum SBallenfläbter

See. 216er tjier in 3üri<fy ijl man nidjt verlegen. ®el)t

e8 nidu nactjDfien, fo geljt e8 nadjffieficn unb jwar tyeute

auf ber (Sifenbatyn naä) 33aben— Safyrt öon einer Stunbe—
^übfdjer melfadj intereffanter Ort an ber Simmat — bie

©abe^äufer jiemli^ befefct— obenbrein fyeutc Sonntag—
alfo ja^lreicber 39efuc$ uon 3ürid> — in allen ©aftyöfen

lebhafte ÜÄittaggtafef. — 3m ©emü^r mandjc SBefannte

au« Deutfälanb — jum Styeil pofitifd^c Srlüdjtlingc —
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ainb natürlich mit biefen fc^r lebhafte Unterhaltung. —
5Die <£rcurfion ifi angenehm unb auf icben Sali ju empfeh*

Jen. SBillfi Du in 3ürtch ein g u t c 0 SBierhauS fennen

lernen, fo geh ben 9lbenb in ben ©trohhof; — er iji ganj

leidet ju "erfragen.

2lug. 20. SBcbef }um Uetliberg noch jum ©allen*

fiäbterSee fann ber graue Gimmel mich locfen; ba ich ihm

aber beutlid) anfehe, baß er morgen ein ganj anbreö ©e*

ficht machen wirb , fahre ich Nachmittags mit bem Dampf*

boot lieber nach 3Rapperfchwül, mich hier auf bie Sauer ju

legen. Die SBolfcn reiben, bodj fyabtn fie noch genug ^cr*

unter ju gießen. Die Schiffer jefcoch üerheifüen Ü6er flacht

SBcffcrung beä äöetterö. 3n Oiapperfchwijl *benufcc ich bie

Raufen jwifchen ben 3legcnflöf?en ju 9Banberungen burdj

bie Stabt, um bie Statt, <im oberen See hinauf bis ftroh*

Sühl/jum golbenen ©chlüjfel imStofengarten. Dod) pafjt

c3 mir niebt, hier bie flacht burdj ju harren, fonbern fahre

SlbentS jc^n Uhr mit bem ©ilwagcn nach ©chmerifon unb

Ufcnacb. — Der ©afl^of , an welkem wir hier auSfieigcn,

ifi ein wahrer 5ßalafc fleht/ foutfl mtd) bie 9iad>t erfennen

lägt, an einer trefflidjen (Stelle mit weitem SBlicf über <£ee

unb ©ebirg inuj? auf ber 9tütffehr bei Sage naher

infpieirt werben. — UebrigenS ifi baö lange über SWitter*

nadjt hinauögehenbc Erwarten anbrer h^r anf^lie^enber

Sofien eine fiarfe ©ebulbprobe.

2lug. 21. Die flacht burd) mehrere fd?öne Drte mit

großen ©ebduben unb burch — fo inet id; wahrnehmen
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fann, freunblidjc Sufdj* unb <$\\gergegenb gefahren— ^altert

mir 2J?orgcn3 bret l\t)x an einem fcfjr ftattficien <§aufc,

beffen 3nfd?rift „Hölel ä FEp^e*' öon einer zubrennenden

Saterne erfeuebtet, beffen meifie Wauer fcon üppigen SBein*

ranfen freunbfidi bereitet ift. — 55ör bem £aufe Greifet

ffd> ein bfanfer großer SBaffcrfpiegcI auö jwif^en $oljen

Sergen. — „2Bo ftnt» wir?* frag' idj ben Gonbuctenr.

—

„3n ©efen, mein £err, am $öal(enftäbter See, wo ®ie

Bleiben motten.* — ,,2lber2Bcfen, mein' tefy, i|1ein©täbt=

djen, unb Ijicr fyaben mir nur ein gaii]finfamfg<§ati8?"—

J)a$ ©täbtdjen, mefcbeS ©ie glücflicfy öerfeblafen fyaben, ifi

nur $efyn Schritte öon (>ier — ©ie brausen nur um bte

tiefe' beö £aufe$ $u fcfyen." — hinter bem £aufe feigen

foglei* i)of?e SBatbbcrgc fjinan ; icb Ijörc uon oben einen

SBafferfaK bureb bic Stadit raufdjen, fefye aud> feinen ©djaum

jmifdjen ben Saunten niebevblinfen. — $>ott ber See unb

bie tyofyen bunfeln ©ipfel. (£ö ift ein bcmunbernSmurbig

abenteuerlid; fdjöneö 9kd;tbi(b! — 9lad) ein paar©tunben

©eblaf erroadje icfy jum fyeiterflen ©onnenmorgen ; ju fincr

te$aftbernben ^tuöftd>t über ben ©ee. ffiar er in berShrn*

fel^ett eine fcom Xrauerfcbleier mfyüllte ©cbonfyrtt, fo

blühet nun baö lieblidic Qlnttifc in fyeller rofenmarmer

ftreubc auf. — ?cr ©ee ift fcfmtal unb jwifdjftt bolje

Sergmänbc eingefafiet. U?on 3Befen au§ fannfi 3)u am

redeten Ufer nidit getyen. Da flcigen bie Reffen gerabe unb

ffrü bis auf bie glutlj tjerab. 3* Iaffc midi im Heinen

harten überfd;iffen and Hnfc Ufer / flcige bei STOü^Ii^orn
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anö £anb. SBäfcrenb ber Ueberfatyrt fe^e id) am regten

Ufer bret fd;öne Söcifferfallc neben einanber. hinter un$

Ü6er ffiefen fieigt ein fcotyer ^erggifcfef empor — ber

$tr$lt. — 93on SHtytityorit ein reigenDer baumfebattiger

ftuffieig na* SRurg, f?übf*e$ $«rf (in ber SluSmitnhmg

einer @eitenfd>lu*t. ©ro£e ©aumwollenfpinnerei — ein

£au3 üon fed)ö ©toefwerf, in jebem ©toef 16 genflcr —
im @an$en alfo 96 ftenfler. — 9Jon ba über Ouarten

unfe Serben na* Kufe. — 2Bol)er tiefe Orte Ouarten

unb $erjen iljrc offenbar au3 bem £ateinifdu
%n fyerftammen*

ben Hainen erljaften baben, fann idi ni*t erfahren. 2)er

einzige Ort, n?ef*er gegenüber am redeten ©eeufer liegt,

* fyeifit Cuintin. Sollten ba$ römifebe ©tattonen geroefen

fein? — JtricgSpoffen? 'Äber ivo^u fo Meie in foldjer

9?al)e Bei einander? Unb an biefem einfamen ®cc? 2Bo

bo* nie eine ber £au*>tfirafien ]Dur*ging? — 35on *Brima

unb ©efunba ifl nirgend eine ©pur. 3?on ^erjert ab getjt

ein liebli*cr SBalDiveg na* 9MuW. Saffeft Du Di* üon

3Rulö im «ftabn f>inübcrfe$en na* QBallenftafrt, fo geroinnji

Du wenigfienS eine balbe ©tunbe. — >2lber ber Sanfcweg

iiber einen gegen t>ie ©eeebene fyinauötretenben 3'clfcnfopf

ifi au* fdjön. 3m Dorf Sßallenflafct angefommen, gefye idj

burd; ben ganjen Ort jurürf, unb bann no* eine lange

©treefe auf einer neuen ^übfcfy angelegten Gtyauffee btö an

ben $fa$, wo ta$ Dampfboot anftgt. *3&ier ifl ein gutes

2Birtfyef>au$, gimi Qlbler — Du bift tyier wegen ber 5tu§*

fiebt auf fcen ©ce unb auf He ©erge unb wegen ber nafyen
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Ctnfthiffung uiel beffer baran, als in QBaUcnfiabt felbji, ba8

r\iä)t& 2ln$iehenbe8 t)at — beShalb gc^e id) auch' (ich will

nod) bi$ nadj <Sargan8) unaufhaltfam turdj, unb fdjlage

mich auf SBiefenfujjfWgen rechte hinüber an bie linfe Seite

bc$$h^ welches üonSarganö herunter!ommt. ' 3<h werbe

nämlich morgen auf Der regten ^^alfette , wo bie (Shauffee

geht, jurücffehren , unb will natürlich ben nämlichen 3Beg

nicht jwcimal machen. £ier wanbre ich unter hohen greifen*

wänben, bie id; recfttS neben mir t)&bt, burth Selb unb

©tefe — unb fieige einen jähen ffialbweg hinan, ber mich

hinter einem h*>hen fdjßn bewacfjfenen Srelfenfofcf l^erum*

führt. 3n ber o6eren ©d^ludjt finbe i<fc, gartj au3 ber

2Belt verloren unb ihrem 2lnblicf entjogen, einige fürten,

t>on tiefen auö flettert mein $fab auf bie £öf)e beS greifen*

fopfS — Her flehen bie großen krümmer ber alten 93urg

©väplang, bie ich fcfyon fcon SBallenfiabt auö gefeiten habe.—
@3 ifi ein prächtiger $unft, fcon bem au$ Dein Slicf ba3

ganjc ^al fyinaufrcärtS bis 511m SR ein unb htnabwärtS

bi8 jum <2ee be^errf^t. — 91on hier burch jieile SBiefen*

hange hinab inö Dorf S'lumS. (Sittlich werbe ich bodj ein*

mal wieber bon einem Sanbjdger angehalten, ber eS fonber*

bar fintet , baj? ich fo einsame Nebenwege fudje. Durd)

meinen unb bie 3Jerft<herung, bafj ich ein -Kater fei,

wirb er jwar beruhigt, inbejfen erachtet ereöbodjnöthig, Bei

3urücfgabe beS $ajfe$ bie 33cmerfung anjufügen: „SBenn

Sie ein «&anbwerf$burfch wären , bürfte ich 3hnm feoch

nicht erlauben, fo öon ber großen ©trage abjubiegen, ba
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(Sic aber ein Äünfllcr ftnb, mag eö für bicämal Ijingcfyen.—
3d> öerfprad) ifym, ba§ cö audjnur „ für bieämal * fein foll,

unb erhalte nod) überljer i?on tym bie befle Sßeganmci*

jung. — Du fyajl }efct eine lange 2Biefenebene ju burdj*

fdjneibcn
,

gcfjjl über eine sörücfc , bann immer am

hinauf burdj feuchte ©djilfnicbcrungen unb (Mengebüfd;.

Drüben an ber redeten $l)alfcitc , ba3 ^ei§t &on Deinem

9Bcgc linfä, tyajl Du öier SBaffcrfaile über bie Seifen fjer*

unter — rechts in Deiner sJldlje l?aft Du einen. Sta^bem

SDu über jroci ©rücfen gegangen bijl, mußt Du über einen

©a#jlcg ben $fab ju bem frönen ffiafferfatl einklagen.

<&icr fommji Du an bie groj?e (Sifcnfdjmeljc ©lun8 —
anfefynltdje SBerfe unb ©cbaube, um welche Ijerum jidj ein

gameS Dörfchen angeflebeft ffat— 2Bofynungen ber Kütten*

arbeiter.— 9lm legten biefer «öaufer jlcigt burd) eincSBiefe

ein fdjöner wilbcr ffialb* unb Selfenpfab (jtnauf. Du

jtetjfl Didj £lö|lid) in einer fo formenfütjnen unb jornig*

jaefigen Sßilbniff , aU rcärcjl Du siele ©tunben auö aller

bewohnbaren unb bewo&ntcn ©egenb fyinrocg, in ganj

nmjlem £ocbgebtrg. @bcn fo fdjncll aber fommfl Du oben,

in $af)me SBeibcn unb SBiefen l)inau$, fommji an Käufer,

unb jtcfyfl Didj ju Deiner llebcrrafdjung in einem aller*

liebjlen irunberbar fyübfdj in ben 3?erg fjineingcfd)micgtcn

Dörgen. £tefyer mögen wofyl nid)t siele Seute fommen;

id> wenigjlcnS werbe angeflautU wie ein 9Bunbertf;icr. lieber

einen fleilen (Staffelung fleige idj Ijinab in ben anfe^nlidjc* .

ren Ort 3M3 — unb ton tyter au$ fyabc id) burd}
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bie (Sbene nod} eine 3Jtertelfiunbc naä) @argan$. —
Unweit ber Jtird;e an ber $auptjira§e ftnbc id; mein

Sagejiel im tömn. ®uter ®ajll)of. — 216er bod) nod;

feine dtufje. Oberhalb ©arganö ffcfyt ein altcö ©djlofi.

Snbem id) e$ erzeige, bemerfe icfy, baf? bie £eitcrfeit beö

9ladjmittag$ ftdj je^t jur fdionftot Wbenbpradjt anfdncft.

\tm biefe öollfiänbig ju genießen, Vettere id? noeb eine

balbe ©tunbe weiter hinauf ju f)o(\cn Wpfitmatteit, unb

finbe l?ier einen glücflidjen $unft, um weit in bae €Rfjein*

tljal bis nadj Stagag binaufjufdHiuen, unl) weit um()er bie

f;o(jen ©ipfel, weld;e i?on ben 3«nd)er Siegentagen Jjer

äiemlidj tief (jerab mit frifd) gefallenem ©dniee fefHidj

befleißet ftnb. — £ier fcfye icfy midi alfo wieber in

ber nämlicben @egenb , wo idj ju Anfang 3uli, alfo öor

ffeben SBocben in bie ©raubünbtner $erge fyineingewan*

bert bin. Cinfö um bie (Stfe tyinum liegt $rübbad>. 9Sor

mir am @nbe ber (£bene unb am Sup ber 93crge fliept ber

0l^ein — unb burdj jeneö breit über bie *Niebenmg fyinge*
•

ftreefte 2l*eibidn $icl)t ber Dammweg na* SRagafc, ben nur

bamalS gewanbert ftnb. — 3?aga| fcfye id) rc<fyt$ IjinauS

gan$ f)ell fdnmmcrn gegen bie Qlbenbfonne. Unb biefegie^t

nun au6 ifyren Straelen ben wunberbarfkn 3äu6rrfdrfcicr

über bie ©cfyneegipfel unb Selfen^ömer herunter. 2)aä

brennt alles in Purpur unb 8'cuerfcbein. Mmätig aber

ffrigen bie ©djatten ber Xfyaler unb ©diludjten langfam

fyeimlidj wie tücfifd;e ©efycnfier an ben fjofycn $Bänben

Ijinauf unb immer hinauf, erflimmen eine ©pi$c nadj ber
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anbern, überfdjleicfreh ein ©djneefelb na<$ bem anbern, leden

unb f*lürfen taS blinfenbe £itnmelgolb hinweg, ein @tüd

nadj bem anbern— ba$ £id;t jiefjt ftd; gitriicf in bie Ickten

SBollroerfe ber ^od;flen©pi|en ; aber aud> bort hinauf fdjieben

bie rafifod fried;enben 2)unfelmaffen il)m nadj. Slodj einen

Moment gittert eö auf bem augerfien ©ipfcl. JDa! Su«! —
9hm audj bort erlogen— liegt bie ganje ffielt im 9lbent*

grau. $ie 9Jc6et*rcc6en ityre @rtleier «ber bie SBiefen —
bte Kütten beSXtyalS jünbenifyrefrieblidKn^idjter an

id) roerfe noeb einen legten ©tief über bie ©egenb, an

»elcber ich meinen Kreislauf angefangen unb fcoüenbet

$abe — unb wanbre bie fietlen SBattenpfabc binab $um

gajHidjen S)acfy meiner Verberge.

9lug. 22. $T\\f) Borgens mit bem fcon 9tagafci fyer*

* unterfommenben Citwagen nun auf ber Gbauffec über

SRagnatfdj, £a(bweil, jBerfdjiß ^urücf nad> SBallenfiabt. —
Die fjod; über $crfd?i8 auf rcettfdjaucnbem gelfenfopf

ftefyenbeSBalbfircfye Fann eä n>ol)t mit ber alten bon brüben

l)er trofcenben 93urg ©räplang aufnehmen. 2)iefeö £l?al

ifl an 3lbn?ed;ölung ber Öormen, an Mtyntyit ber Seifen-

bübungen unenbtidj reid;. — 3wif$en SBaUcnflabt unb

bem <£infd}iffung3ort fic^t an ber ß^auffee ein Stein jur

Sejetcfynung, nrie n?eit ber See fyeraufgefhegen war, elje

ber £intb*(S:fd>er bureb feine Jtanalanlage am untern (Snbc

beö Seeö tiefe ganje ©egenb uor ber immer weiter greifen*

ben 5?erfumpfung gerettet f)at. — 3)ie *U?orgenfal)rt über

ben See ifi fel)r angenehm. 93on feiner STOitte au* über*

Digitized by Google



I

.350 Der ©allentfätter <Sce.

ftc^t man erfi re$t bie «WdAtt^feit ber ^öfjcn 51t betben

Seiten. 93or und treten bte gelfenwanbe linFS unb rc<ht3

weit in ton See hinein
; ftc laffen nur eine fchmale Säcfe ;

•

burdj tiefe fetten wir bte weißen häufet uon SBefen, ben

Sßafferfall brüben tyer, unb ferner hin fcocfc am Gimmel

bie fööne *lfyramibe be« £ir$libergö. ©er bicfe ©egenb

reift augbeuten will, barf jtc^er barauf rennen, eine grofjc

©umme fcon ©djönheiten ju ftnben.— Qftm SBefen auö nun

ju Suß weiter? 3(iif ber großen ßfyauffee? — Doch liebet

n i <f> t ! Die eigentliche ©edweijer SBanberfrtaft \\t *o<h gu

(Srnbe, unb Je|t fommt eö nur barauf an,- ^inauSjufommen.

<5in (Silwagen fieljt ja bereit. <5r führt mich in guter ®e*

fetlf^aft &on Damen unb Herren burdfj bie reiche ©egenb

ber fronen Dörfer ©thanniS, Shtffi, Jvaltbrunn wieber

nacb Ufcnath. $eutc ifl eS erfreulicher, in bem großen

^oftyalaft (baö ©ebäube ifl ein wahrhafter ^alajjo, mit

Säulenhalle unb Salfon gejiert) mehrere ©tunben ju

warten unb i?on ber oberpen platte beS DachS bie weite

QluSftcht über ben oberen tycil beS 3üricher Seeg bis nach

©chmerifon unb 9la^erfchw^l noeb einmal re*t tnS 9luge

511 faffen. Dann geht eS weiter, abermals im eilwagen

— glucflicher Ußeife oben brauf— ben langen langen 99erg

hinan, bem linfS hin hoch gelegenen großen älojier ©ton

vorbei — bureb fchöneS offenes Sanb, mit feffelnben 0fötf*

bltcfen auf ben See unb bie Sla^erf^w^ler ißrücfc, nach

SBattWtyl unb £i<htenfieg. 35on biefem legten Drt geht

ber 2Bagen feitwärts nach ^ e^^«- £ft muß ich *>enn
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toieber ben Sormfter auffdniltern , um meinen $fab gen

2Bj)I einjufcblagen. — 3n £>eutf*lanb würbe man uon

ber Schönheit biefer ©egenb, namentlid) f»ei Dietfurt,

Sittfd^l unb 2üti8burg , öiel Aufheben« macben ; aber

wenn man fo unmittelbar au$ ben SBilbutjJgröfkn ber

fco^en ©djweijberge in baö hügellanb hineinfällt , bleibt

ber <5inbrucf ein fc^r mäßiger, fafi wehmütiger — e8

möchte gern, aber fann nidjt mehr! — ®egen *Mbenbbämme*

rung gefeilt jid? ein iungerüBann \u mir, ben i(fo an feiner

Uniform fogleich alö einen babifdjen ÄriegSmann erfenne.

din hübfdjer ®urfc^. 5luf meine Srage »erfe|te er : Ja, er

wolle narf) häufe; — hier in ber @<hwei$ fei nidjtö §u er*

werben— er l)abe ben ganzen Sommer fyinburdj in 9Jett*

fiall, bei ©laruö gelegen, fei ba3 herumlungern ^crjli^

mübe — bie SWutter fei ihm gefiorben, er $abe $u häufe

ein fleineS Vermögen unb bie 9lufforberung i?on feinen

©djwefiern erhalten, balb ^eimjufe^ren. — „ 9Ba3 jie mit

mir anfangen werben — fegte er fjinju — weijj ich ni^t.

Sobtfcfciejjen? ba3 glaub' icfjboch nid^t. 3dj bin mit meinem

JRegiment jur SBolfSfaAe ubergegangen, fyau^tfädjlidj weil

s mein Dfficier mir §urcbete unb iä) ben nicht öerlaffen

moAtc. SBollen jle 9llle tobtfcbiefjen , bie fo getljan, ba$

gäbe ja ein -allgemeine« ©flachten burdiS ganje Sanb!"

(St lobte, wie bie babif^en Äriegöleute fcon ben ©djweijent

gut betyanbelt unb üetyflegt worben feien. Stur an baarem

©elbe ^abe e$ ihnen gefehlt, umftch bie flcinen 3?eburfmffe
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be$ Jiebenö ju faufen, unb jtcfy in ber äußeren <£rfd)einung

reinli(fy unb orfcentlid; ju erhalten, wa3 Sei il)nen bodj ein

tyauptfadjlicfyer <5l)renpunlt fei. — 3efct bleibe if?m feine

anbre SBafyl; er gelje nad) Gonftanj unb überliefere ftd?

bort an ben erfien preu$if$en Sofien. » Wögen jte jDann

mit mir machen, was jte wollen ! Kein Seben mitfi enblid;

wieber in Drbnung. hinter einer berunglucften 9te&otution

na$fyer noefy fo ^interbrein Linien, all wenn man einem

(Sarge folgt, baSift ein clenber Xrctel, wobei nid)tö f?erau$*

fommt !

" — 2>er <£inu unb baö 2öort beS jungen ©olb*

ar&eiterä — er war aut»$foq$thn — gefiel mir gut.

211$ wir, fdjon in ber Dunfel^eit, nadj SBtyl famen, ging

id> mit ifym in ein nädjffcS 9Birt^au0, jum 2lbfd)ieb ein

©laö Sßein mit ifym ju trinken. £ier fapen «Rameraben

fcon iljm. „<Kun, gran*? 2)u? wo^er? wo^in? — 2Ba$?

9Jad) «Saufe? — rief ein großer fdjwarjbärtiger Unter*

officier — bij* 2)u öerrücft? Wehl ! efye fie nidjt eine all*

gemeine 2tmnefiie fyerauögegebeu baben, fc§c idj meinen

&u£ nidjt über bie ©renjc! 3>a will icf; lieber fyaefen unb

graben, jungem unb 9totfy leiben. 5)u bift ein 9Jarr,

Sranj !
— fte fperren 2)id) gleid) ein — wenn'ö gut ge^t,

s

fommfi 2)u in eine ^reufnfcfye Sefhtng
!

" — „ Unb roaö

t^ue id) mit ber ?lmnefiie? — fefctc ein fcfym<kbttger9iotl)*

fo^f fyinju — fte galten ja bod) nidjtäBort! iefct nod? A>e*

niger alä früher. SBenn fie unö erfl brinnen Ijaben , ba

werben in bie 9lmnefiie fo üiele Sluönaljmen gemalt , wie
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Sötfyer in einSiefc! *— ^cingranj fyovdjtt ctmaS öcrtu^t

auf. 2Bic er gegen tiefe Slnftdjten opponirte, fonnt' idj

nxijt afcroarten. — 3^ wanderte nodj turdj bic Straßen

beS StättdjenS 6i$ an feinen Qluögang, wo ter ©afiljof

„junt fcMnen Sfyal" mir t»or allen antern empfohlen war.

Oft Ijat ten Sorbett, im freien, Ijart an ter CtyanfTee ju

flehen.

Dur* bie Wtyen. 23



XVI

3Drr Wjemfall dou 6d)afTl)aiiffn.

grauenfett — 6cfjafftaufen — $)er Sftyeinfafl — Saufen — 25a*

S^ldftt— ©Ufingen— £er$i>f)nenbera, - <£d>le§ tiUmoty—

Q3en (Sebafftaufen nadj 33afel — <Sd>lufi

.

9lug. 23. 3J?einen heutigen SWarfd) — ben Ickten in

ber @djwei$ — mußt 2)u mir nicht naefyafymcn. ^rüfy

um feefyöUfyr aufgebroaVn, über9Biind;wty(, SWajingen nad)

Srauenfeib ; bann bei U&lingen über bie $r;itr, burdj XxuU

lifon unb Sdjlott, am $arabtc6 (einem frönen ganbgut)

vorbei
,
9iadmütrag3 brei Ut)r in ©djaffljaufcn. 93i3 nad?

Xrutlifon unb fetbft weiter fyinauö Hufen mir nod? immer

ber £od)*®anti8 , bie Äufyfirfien unb ber ©lärniftf} uai).

2)ie Q3ergc machen gan$ anbre ©efidjter, wenn jte un* cnt=

laffen, alö wenn wir i^nen entgegen eilen.— ©djöuer Weiterer

Sag, aber ein unbarmr)erjig rangweUigcS SQBanbern auf

ben langen ewig geraben ©treffen ber großen 6r)auffee.

£>aß ermübet wafctlidj mefyr als bie fieilften $fabe auf ben
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©äntiö unb $alfer**erg. Unterhalt ©djaffljaufen,

auf fcfyöncr £itye über beut 9ftyetnfall, am rechten Ufer, Ijat

man einen jhttlidjen ©aftfyof erbauet, baS £otel Söeber.

3$ bin aber mcf)t tjier cingeroanbert, fonbern in bie Ärone,

mitten in ber ©tabt. — 2ln ben ötyetnfall ging idj natür*

lidj fogletd) — blieb eine ©tttnbe unten an ber SBörtl),

im ©arten be$ ßaffcctjaufeö, wo ity ben ©tur$ mit feinem

©cbaum unb JDonner gcrabe üor mir fyabe, 9liä)t$ öon

39efdjreibung !
— (Sin baierifdjer ©olbat neben mir fragt

fo naiu alö wißbegierig, »ofon eg benn eigcntli^ fomme,

ba§ ber aBaffcrfall fo weiß, ba ber Stycm borfj grün

fei? — Uebergefaljren nad? ber ©eite i?on Saufen, ben

Sali fyiev öon ber in tl;n tyneingebaueten ©allerie befefyen,

bann wieber in$ ©djloj? hinauf, baä je|t einem £errn Bleuler,

2Mer unb .ftunftyänbler, gehört. Oben tfi eine gan$e ©allerie

fcon ©djwci^lnficbten, Silbern, Sitljograptjien, 99efdjrei*

Bungen, £oI$fd)nifcereien n.t man mup burd? biefen ©aal

burefy, um an ben Satt hinunter ju gelangen. £ier werben

3)ir alle mögliche 2lnbenfcn an bie ©(^weij angeboten. 93om

©djlößli — c$ ifi jefct ganj alierliebfi , gefcfymacfroll unb

fauber jur äöofjnung M £rn. Bleuler eingerichtet — nadj

©djaffbaufen $urücf auf einem fe^r anmutigen guffieig am

öltjein, burd) glurlingcn unb fteurtljalen mieber inö

©täfctdjcn hinein.

3lug. 24. ^eute ging id) mit einem alten Sefannten,

ben icb fyier aufgefitzt , am redjten Ufer nadj bem weltbe*

rüfcmt geworbenen 2) orf Tüfingen fyinauf, um baSSerrain

23*
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icncS wunberlictyen mel fcefc^ira^ten heftigen ©infallä 5U

fetyen. 5)a§ babifcfye inib fcbweijerifdje ®ebiet liegt hier

bunt genug burdjeinanber. 3eben Slugenblicf trifffl £u
einen ©renjfktn. 3m 3)orf gehen wir jum 6Htt$d§attt,

um über jene Gegebenheit ju hören unb {Urlaubern. Kein

Segleiter, ein alter eitgenöffifdjer Dfficier, ber bie ©cgenb

unt) alle Gerhaltniffe auf* genauere fennt unb alleä f>tcr

mit erlebt i)at f fcerjtcfyert mir: baö hereinfallen ber Reffen.

burch$ @cbwei$er ©ebiet war nid^S anberS alö ein Gerfud»,

ben @<hwei$ern an ben $ufö ju füllen , »ie |!e in einem

folgen Sali fld; benehmen würben. — (frlje bie Sruppen

auf bem £ampfboot ^eranfamen, fjatten f!e f<$on turd)

Sofien, bie mit einer £ülf$gonbel oorauögefd;icft waren,

baö gan^e £>orf umfiellt. 9Jun fielen jte plöglid; wie fcom

Gimmel herunter, unb arretirten üier ober fünf SRanner

—

blo$ um etwaS ju thutt — bie (le jebod; balb, bi3 auf

einen gan$ einfältigen unbebeutenben üNcnfdjen, wieber frei

liefien. 3Me ganjc (Frpebition gegen einen wäljrcnb beö

babifdjen $lufjianbe$ burdjauö ruhig gebliebenen Ort hatte

feinen Gorwanb unb feinen Sinn — auger bem eben an-

gegebenen.— Gon tiefer Gegebenheit rollte unfer ©efprach

gu ben 9ftögli<hfeitcn, bie ber ©d;wcij brohen fennten. —
üRein Begleiter fagte : „ 3Bir mad^en un§ über unfre Sage unb

unfre Littel gar feine SUufion. 3war ftnb wir gut ge*

rüfiet, aber bod; nur ein fleineä Golf. SBollen bie großen

SKä^te : Oefierreid^, Sranfreicfy, Greußen über un3 her —
jie fönnten un3 am (£nbe erbrüefen. Qtber wahrhaftig, jle

Digitized by Google



£er flf^einfall üon 6$ äff Raufen. 357

finben in unfern bergen einen Jtampf unb SBtberjianb, wie

fie il;n nicht erwarten , wie flc nod) feinen gefeljen haben.

2ßir wollen nichts, öon 9liemanben; aber man fofl un$

and) in füllte faffen. Sailen fönnten wir gutc^t 5 aber wir

würben mit ßljrc pcrSen ! Unb tiefer Singriff auf ein

unabhängige«, um auswärtige $olitif unbefümmertcö, an

nichts beseitigtes 3$elf — fönnte boch einen 93ranb ju*

fammenwehen , ber bie eigenen Käufer ber Angreifer frer*

gc^rte. Sie mögen ftd> bodj in 2(6 1 nehmen! Unb flc

werben aud; barüber nicht einig, ©ei ©ott, jte finben Seutc

mit garten gäuflen unb fdnufen 3abnen. 3n einem foldjen

Sanbc ftnb adjt$tgtaufenb gute 93ergfd?ü$en eine furd;tbare

©arnifon! " — „9?rat?o, alter ftrcunb ! 3fyr rebet wie bie

2lw?en$eller, ©raubünttner, ferner, greiburger, SSaabN

lauter unb@larncr! — idj habe überall nur ba3^amüd;e

gehört, überall baS Grcbo jeneö SBortS auf bem fleinen

Sffionte Gcncre Vernommen: troveranno ä chi parlar!

Wittag in ber SBertlj am 9tf)einfal(. — 23on hier auS

empfehle id; 2>ir fflanberung am £otcl ffieber hinauf jum

SBo^ncnberg. — <£d;öne *2lu^jid;t broben — weiter auf

bie hohe Slu^ — bann auf ba£ <2dui§enhauei — bie

*ßremenabe über bem Othcin ift auch ein fehr anmuthtger

$ta$. Um bie Statt herum burd; mand?erlei frerwinfelte

©an^e unb (Steige nad) bem alten <£düc\i Unnotl), eine

e^emalö fefjr fefi gewefene 3>crtheibigung$burg ber Stabt,

nod^ jefct in gan$ wohl erhaltenem 3»ft^«b. 3nwcnbigfe^
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grofjc ©ewölbe. 3m tjo()en $()urm füijrt ein Bretter woljt

gepflafierter fficnbelfteig gan$ oben hinauf; fo bequem, Du

fannfi hinauf reiten. fWein fester ©ang bei ®d;af|fyaufen

fii^rt midj wteber burd) geurtfyalen hinaus über fyoeb an*

fletgenbe gelter
,

quer über bie und? gBintertytr gcfyenbe

2anbfira£e §um 2Öalb hinauf— nadjfjer an bem JRfyeinufer

jurürf. — <§ier ift He @djweij*9teife nun auf jeben galt

ju @nbe. Die £lacfytfal)rt mit bem ©ilwagen i?on Schaff*

Raufen nad; Bafel fann nid)t me^r baju geregnet wer*

ben. iteberfdjaue idj nun fcon Ijier au3 bie SReifye

ber (Mcbniffe , -itbentcuer unb 3Bat)rnefymungen wetyrenb

biefeä SBanbcrnS bon beinahe adjt SBodjcn, fo liegt wirfltd)

eine grofie (Summe öon @enu§ geiziger Slrt bor mir. 3$
fann Didj nur ermahnen, Dir gfeidje greube ju acr*

fdjaffen; — Du mufft aber audj bafür forgen, gleid;e8 ©lücf

mit bem SBcttcr ju ftaben.

Unter ben3wecfcn, bie td> mit meiner 'llfyenwanberung

erreichen wollte, panb als einer ber borjüglidjften folgenber

tooran : ©egenben ju fcfyen, wetdje fcon bem gewoljnttd>en

fifteifefhoiu nodj nidjt taglidj burdjraufcfyt unb burcfyfurdpt

werben
, $fabe ju betreten , welAe noefy nid;t jur großen

Xanbfhaffc beö europdifdjen Souriflenfifjwarmö geworben

ftnb, Diefcn 3^ctf fcabe id? jum grofen Sfyeil glüeflid) er*

reitet. — 3m ©anjen fyab' t$ oier SdjöneS unb 9teuc£

$efef)cn. *ftur weniges blieb unter meiner Erwartung. S?on
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t>en meiflen ©cenen warb ffe befriebigt, bon fielen über*

troffen.— $ad SBetter fcat micl;, wie fd;on gefaßt, auf eine

fafi unerhörte SCBcife begünfiigt. $Bal)renb einer Staubet*

fd;aft öon ad;t ißod;en fann id; £ir bie Wenigen 3legen*

©tunben aufjagen. 2>a3 §etf?t bodj waljrlidj ©lütf

Ijaben!— ilnb wo fyab'id; mid; am glücfltdjfien gefüllt?

—

Smmer in jenen einfamen fyofycn ©cbirgSwilbnijfen, wo xäf

ganj allein war, wo 9iiemanb bon mir nntjjte, wo id; nidjt

mit 3Menfdjen , fonbern nur mit SBälbern, Qlfyenmatten,

Seifen, SBafferfäKen, @d;neegi^fclri 51t fcerfefyrcn t)attc, wo

iä) alles ©efellfcbaftö* unb ©taatSwcfen öergeffen, wo idj

namentlich bie fyetttofe, unerquirflidje, armfelige $olitif*

^e^crei unfrer £age bei Seite werfen , wo id; auf lange

©treffen, auf lange ©tunben 0 or mid; hinträumen fonnte,

ber eiujigc 3ttcnfdj auf ber (£rbe ju fein, ber einjige öon

allen $ulefct übrig gebliebene! 3a, unb will id; nun

auö allem, waö id; gefe^en unb erfahren, mir eine (£nb*

fumme jufammenjic^en, fudje id) nad; einem SBort, nad;

einem @*mtd), beut e$ gegeben fei, alle bie ©mpftnbungen,

weldje bie S3ruft beö QBanbererS burd;fd)auerten, in einem

^§al(, in einem 3Ruf hinauszuwerfen an ba3 ifäfo ber Seifen*

wanbc, in ba§ ©Zweigen ber ®letfd;er*(£inöbcn — ba

fomme id; immer wieber auf mein aftcö heimlid;eö 2icb*

lingSlieb jurücf : ad;, braupen auf ben SBcrgcn blüfyt bodj

eigentlid; nur baö waf)rc lebenbige Seben ! — nur brausen

auf ben Sergen fcfylagt baS £erj gefunb ! — ba Hingt mir
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immer l>er alte, nieöeraftenfce, im tiefen <Sinn feiner Sßqtjr*

tyeit nnberroüjiUdje 93er8 in ter Seele trieber

:

&uf fcen 93ergcn til greifet! $)er £aucb ter ©rufte

(Steigt nid>t hinauf in bie reinen Säfte.

CDic 5Delt ifi wUfcmmrn überall,

2Bo ter 9flenfdj nicfyt fyinfommt mit feiner dual!
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